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jDiefe Sluffä^c finb fc^on jum gröfsten Jeil in ^ciU

f(^riften )[)eröftentli^t morben unb erfd^einen l^ier aufi^

neue in krielfod^ berbeffertet (Behalt ®ie 6el^anbeln

©toffe Don angemeinerem ^ntereffe in einer T)arftcüung,

bie für jcbcn üerftänblic^ fein \oli, ber eine ^ö^ere Slu^Js

bilbung genoffen ^at.

2)ie (Scforfd^ei; rined ftemben fiulturlebend finb ntc^t

feiten bon ber Steigung Bcl^crrfti^t, ben ©egenftonb il^rei^

©tubtnm^ in einem mi3glid)ft günftigen Cid)te bar5U'

fteKen, au^ Citeratur unb ®efc^ic^te ba^ ®roge imb

©d^öne l^ecaudsul^eben unb bad Slbftogenbe ^u unter«

brfidkn 'ober n)enigftend obsumilbem. (S9 ifl bci9 eine

natürliche unb begreifliche Steigung, gegen bie aber boc^

jeber anfämpfen muß, ber eg al^ ^ufgobe ber ::ll^iffen5

f(!^Qft anfielet/ nid^t nur überall bie t>oVit SSa^r^eit )u

ermitteln^ fonbem oud^ in weiteren ftreifen rid^tig^ Sor«

fteHungen über ba^ öon iljm burchforfdjte äBijfen^gebiet

ju Verbreiten.

^ellid^ ift ber f^ac^mann^ ber bie ©d^äben eined

Soltttumd barfteHt^ niie jte fmb^ bem Smtourf au^ge^

fc^t, baf3 e^ iljiu an (£ntf)uftagmug für fein g^nfcljungö-

gebiet fei^le. Slber ba^ barf \i)n xiiä^t beirren^ unb ein
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fotc^er Sortourf ift auc^ butd^aud tmtered^tigt; benn

ein fojtQler Orgoni^mug n^irb burd^ feine Jtronfl^eitcn

nidjt unintcreffautcr ober be^ ©tubimnö unmerter. jDe§=

l^aib miU ic^ mi(^ aud) ntc^t n)eiter red^tfertigen obec

entfd^ulbtgeiv toeim in bie(em Stulpe ndben großartigen

unb crl^aBcncn Dingen einige ©rfd^einimgen Bel^anbeU

finb, bie gar nid)t anmutig imb erfreulid), \vol){ aber

für bie inbifd^e ^lulturentwicflung ]cl)r d)araftertftifc^ finb.

3ur (Sinfül^rung in ba^ ©tubium ber inbif(^en

$httturgefd)t(^te ift Seopoib bon ©d^roeberS „:J^nbi€n«

Stteratuv unb (iultuv" (i-cip5ig 1887) 5U cnipfc()Icn. ^htv

crfc^i3pfenb ift in bem treffUd)en ®erfe ba^ grofee 03ebiet

nid^t bel^anbelt; ber SJerfaffer ffot allerlei intereffante

(Stoffe teitt nur fur§ bcrül^rt teite gon^ beifeite ge«

laffcn, nicift \vo\)l mit ^(bfid)t, ba er burd) bie Einlage

feinet 33ud^c^ jur ©in^altung beftimmter (^hTn5cn ge=

nötigt uiar. S)ed^alb koirb neben biefem SSerte noc^ für

mand^ Kuffö^e ^ur {nbifd)en ftuIturgefdE)tc^te bon ber

Slrt ber ^ier öeröffentlid^ten ^la§ fein.

Bübingen, im ^bruar 1903.
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In jebem Staatömefen mug bie ^errfci^aft einer

emjelnen SoGKHaffe ju einer größeren ober geringeren

äBerborteittmg ber cmbcnt ©tänbe fül^ren; unter aflcit

einfeitig augqebilbeten 9^egierung^formen ober ift bie

^^Jriefter^errfc^Qft bie fc^lec^tefte; benn ber ^riefterftanb

ot^fert rücETu^tölofer ate bie ikbrigen ftlaffen ba» SSo^l

bc« 9iolh$ ber Scfricbigung fetner ©tonbcigintereffen

auf. T^Qg ^at ung bie ^eltge)'d)id)te gur Q^enüge gclefjrt,

'

aber bieUeic^t nitgenb^ bcutlid^cr, qI^3 in bem Canbe, in

bem ba^ ^rieftertitm einer ättac^tfteUtmg gelangt ift,

mie fle bon tl^m auf (Erben nid^t wieber errei^t morben

tfi — in Qnbien.

©d^on in ben frü^eften 3^^*^^^ inbif^en %itti^

tam^, bie mir au^ ben Qiebem bd^ 9tigt)eba erfi^liegen,

treten uni^ ^rtefter entgegen^ bie ben Stnftirud^ erl^eBen

burften, bie Cpfer in einer ben (Göttern ganj befonberS

tüoljlgcfüUigen SSeife bar^ubringcn, unb bic um biefer

gäl^igteit mitten §u @^ren, 9ieid)tum unb (äinpu^ ge«

langten. ^ biefe ältefte ^ieriobe ber inbifii^en ®ef(^i(l^te

l^inein laffcn ftc^ gleid^fang bie Änfänge ber inbifd^cn

^oftenbilbung derfolgen, bie im me)entlid)en ein ^robuft

|>ri€fterlid)cr ©elbftfuc^t ift unb bi^ auf ben heutigen

Sag tDie ein 8lt{) auf bem inbift^en ^oüt loftet 2>ie

1»
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Äonfolibierung bei^ ^rieftcrftanbe^ 5u einer gefc^loffenen

betiorrec^tigten (Sememfd^aft yebodi erfolgte ebenfo toie

Me etgentlid^e Kud&tlbung bei^ ftoftentoefeni^ erft in ber

3eit, bie burd) bie ^tucite "J^criobe ber altmbi)cl)cn

Citeratur repräfentiert wirb, b. 1^. burd^ bie '^ab|d)ur-

Sieben ober bie £eben ber 0|)ferff)rüc^e unb bur^ bie

Siteraturgottungen ber 93räl^manad imb ©ütraiS^ mtä^t

Beibe ba^ Dpfer5eremomen barfteHen, bie crftercn mit,

bie le^^tcren o^ne tl)eo(ogifd)e (irflärung. Diefe 3Ber!e

entl}alten ba^ 9JJaterial, burc^ ba^ um bie ttntfte^ung

ber inbifd^en ^ierart^ie unb ber Saftenorbnung anfd^ous

liäf DorSugen geführt wirb; freiUd) mufe mon oft babei

jtüifdicn ben :^dk\\ 5U Icfcu üerftcl)cu. 2)er beftc

Kenner biefer umfangreid)eu Literatur, ber unlängft

bal^gef^iebene äReifter ber ^nbologie, ^rofeffor SUbrec^

SSeber, l^at in bem ^e^nten 8onbe ber bon il^nt l^eraui^

gegebenen Qnbi]d)cn Stubien feine auf bicfen C^egenftanb

Bejüglic^en unb im folgenben t)on mir benu^jten ®amm=
lungen in einem l^öd^ft banCendwerten 8(uffa^ oeröjfents

lid^t unter bem Xitel ^^SoDectonea über bie ftaften^

tJerl^ältniffe in bcu '^ua^mnna unb ®utra".

SDlit xva\)xi)a^t Derblüffeubcr Cffent)cit er()ebcu bie

öra^manen in biefen SBerfen il^re SUifprüc^e. 'än ^at^U

reid^en ©teilen erflären fie fid^ — um bad (Srotiierenbfte

glet^ ju Änfang ermöl^nen — für auf Srbcn won»

belnbe leibljaftige Götter. gibt ^wci Birten t)on

®i3ttern", öeifet e£i: „bie eigentlichen (Götter unb bic

gelehrten ^oi^monen, bie ben äieba l^erfagen''; ,,ber

Sro^mcme fteOt ade ©ottl^eiten bar'', [a, „er ift ber

®ott ber (^öttcx", — xvolji ein einzig in feiner 3trt

baftc^enber ^Jaü, baß geiftUdje ^^nmajiung fic^ ju foit^en

^ffn:tt(l^en l)erftiegen l^at ^93efremben tonn ed uni^
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®öttcr fic^ l^oc^ über ba<5 Slönigtum unb bcn ^bcl

crE)aben bünften: e^er bürfte ü6erra]d)enb erfd)einen,

bag bie Könige unb ^eger ben ^rai^manen ben erften

Slang im ®tamm\tn eingecfiumt l^aben. Xotfä^liil

oBcr ^Bcn fte gcton unb o^nc (Sinfc^ränfung tun

tnüffen. bimHen Sachen be^3 qroften tnbtf^cn (5po^

fönnen ttjtv cutiie^men, ba^ um beu iUorrang blutige

Stäm^f^t gefüi^rt finb, in benen bec Slbet unterlag; biefe

ef)ifcf)en ®agen fhib fomtt für eine n)td)ttge @rgäm
jung ber Ouellen, mit bcneu mir un^ ebcit befd)äftigen.

Sßenu biefer ^^lampf^ ben bie ^ra^manen öermuts

üä) bad etgentli^e %oU für fid^ l^aben aud{&m)^fen taffen,

iHx^er abgeleitet mirb, bag bie ftrieger ben ^^ftem bie

©d^ä^c geraubt, bie biefe burc^ bte Sottjie^ung ber

Opfer ermorben Ratten — ba^ 9M^ere ift in Saffens^

^^nbifd^er ^Itertum^htnbe, jmeite äluflage, I. 711 ju

finben, — fo ift biefer S"9 ^ ®<*9^ J^ol^er

SSol^c^einlid)feit, bafe mir t^n faum für erfunben l^oltcn

bürfeu, ^umol mcnn mir bie qleid) nä[)er beleut^tenbcn

^Ser^ältniffc jener ^zxt in ^etrad)t jie^en. (£2^ märe

bo^ olfo min in ber äSeltgefc^ic^te ber erfte 93erfuc^

einer ©dtuTarifotion, ber ben bamaltgen SRad^t^abem

{d}led)t genug befommen ift.

Cinc l^icrard^if^e Söujentratiou ^aben bie 33ral)ma=

nen ebenfo mnxt mie getftlüi^e 9tangftufen begrünbet,

ouci^ perfönlt(^ an ber @taatdbemiottung nur infon)eit

Änteil t)aben motten, al^ ber Stönig Derpf(id}tct mar,

einen Sra^manen ole ^^Juroi^ita, §QUöpricftcr an=

^ftdlen, ber a\& foh^er juglei^ bad %mt be^ erften

SRimfterd beKeibete. SBenn fte ed tro^bem bortrefflid^

Derftanben ^aben, ben Slbel unb bo^ ganje 3Solf in
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t^rem Sonn 511 galten, fo galt i^nen 0^3 .paiH)tmttteI

b%u bad l^ö^erc Söiffen, bcffcn pc fid^ rül^mten, öor

oUen S>tngen bie OpferEunft; berat mit bem Opitt toat,

tmm Tid)ttg öoHjocien totttbe, tn fette« 3^*^ öon

ben (535ttern bie (Srfiilluui] aikx ^Bünfd)e 511 cr^tüinqen.

gür ein tunftgerec^t bargebrac^tec^ ^)^fcr, ba^ SBodjcn^

SRonote, j[a ^oi^re in Slnftnnu^ nel^men bmttte, i>edcmgteit

btc Sra^monen ttatürlii!^ cmfiänbige Sejol^tung. 3^^^
tQufenb ?)iinber finb al^ Dpferlol^n für eine Beftimmtc

Qcxtmomt borgefi^rieben, für eine anbere ^unberttaufenb,

ttnb ein jüngerer Stituallel^rer forbert gor für biefelbe

{^anblung 5n)ei()unbertunb))ter5tgtaufenb. ttnb bod^ tft

bamit nod) nic^t ber Tüpfel ber pricftcrtid^cn ^^obgicr

erreirf)t, bic in biefen S^ejrten — um einen treffenben

"ämbmd äBeber^ 5U gebraud)en — malere Orgien feiert

fBtm man ft(^ burd^ bie enblofe 93ef(l^rei6ung einet

3eremomc l^tnburti^gearBcttet l^at, fann man om ©d^luß

bie Semertunq lefcn, bafe ba^ gon^e Opfer feinen (Srfolg

^at, tüenn nidjt ber Opferto^n gur Sefricbigung ber

^riefter gejal^It toirb. Unb „bomit niil^t ettoa — ran

mobem ju reben — htxtii bie ftonfurrenj ber ^^tt
gebrücft, ber ^Warft t)er|d)led)tert iuerbe, lüar e^ 9^^egc(,

bojs niemanb einen öon einem ^nbern gurücfgeroiefenen

£)t)ferlo^n onnel^men burfte" (S93eber^ ®. 54 ber oben

gitterten tlb^nblung).

für unö fo ermübcnbe unb öbe Opferrituol —
bo^ einzige literari]d)e Sr^eugiiij^ biefer geifte^armen

^[ai^rl^unberte t>ox bem (Srmaci^en ber t>^Uofop^if(^en

®pe(uIaHon — l^at gerabe bed^alb für uniS fo l^o^

hilturf)iftorifc^e ©ebeutung, tueil c§ m9 btc morottfd^

^ermorfentjeit ber 53ra[)nmnen im flnrften Öid)te 5ciiit.

S3id )u meld^em ä^rabe fe^ueUe ^üm^fc^xoeifungen übiic^
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getücjen fein muffen, ge^t boraug l)ert)or, bafe tüQ^renb

einer für ganj befonbad i^ettig erad^teten ß^^^^^^i^

^rtefkec aU befonbere Obferkiatt) auferlegt ift; bett

(Sl^eBruc^ mit ber f^rau ctneö Änbern bermetbcnl

SBer ober md]t imftanbe ift, foId)e (£ntE)aItfamfeit mä^s

renb bcr S)auer ber ^eiligen ^nublung üben, entfil^nt

fid^ lion aQer ©il^ulb bur^ 0)>fergäbe oui^ geronnener

ai^c^ an SSanma imb 9Rttra!

^nn lef)rretc^eö ©eitenftücf 511 biefcr 9^Qci^ft(t)t, \vcid)t

bie Sra^manen gegen i^re eigenen ©d^iDäc^en übten,

liefern bie jal^Ireidien @teUen in ben SKtualn^erten, an

benen bem fungterenben ^eftet gan^ l^ormlod befc^rieben

wirb, mte er beim Opfer öerfal^ren ^abe, menn er

bem üJianne, ber i^n anftetU unb retc^ be^al^lt, biefen

ober {enen @c^ben jufägen nriU; in meld^er SBelfe er

Hon ber kiorgefd^rtebenen XeiSftAt abtoeid^en fod, xotm
er feinen 93rüt]^erm feinet föefi(^t§, feinet (^eljuri?, feiner

S^inbcr, feinet S3eii§tum0 ober feiner Waijt berauben

toiUl 2)ad Vertrauen, bod man fxäi unter biefen Um
^Anben etnanber entgegenbrad|te, nitrb benn aud^ tior«

trefflid) burc^ eine Zeremonie iHuftriert, beren Sinfüfjrung

öor bem Wegtun eincö Cpfer^ man aKmäl^Ud) für not^

tt)enbig erad)tete, eine feierliche ©c^mur^anbtung nömlid^,

bei ber fid^ bie Ofifertmefter unb ber Ofifermanflalter

gegenfeitig berpflid^tctcn, einanber toSl^renb bcr 3>atter

bcr l)eiligen t^^nnblung feinen njiffentUd^en Sd]aben ^lu

jufügen. dladj biefeu ^^^roben njerben un^ bie fonberbaren

Sted^ti^begriffe nic^t müß fiberrafd^en, meldte bie Säral^ma::

nen in biefer Qtxt ^um 9u9imd gebrad^t l^aben. ,^!lnbecer

Sobfc^lag al6 bie Xötunc^ eineö $^ra]^manen ift fein trirt-

li^er Sobfi^lag", unb „ein ®d)ieb£^ri(hter l^at ftet^ bem

Sroi^manen, nid^t feinem ©egner, ber fein )6ral|mane
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tft, Siecht geben"; fo(c£)e unb Q^nlicl)e 5)inge ftnb in

ben Siitualte^ten mit onerEennen^merter Uiiüecfroren^eit

auÄgefprod)en.

2)og aud^ bie gleU^jeitig entoicfelte ftaftenorbnuttg

l^auptfäc^Uc^ b%VL btcntc, 9)ta^t unb (Smflufe ber ^rieftet

§u ftär!en, ücgt auf bcr 4^anb: benn raenn in bem ^e^

meinmefen bie einzelnen <Stänbe fd^arf üon einanbet

gefd^iebett ftnb, fo gelingt bm ^riefter om leui^teften,

je nod^ Sebarf ben einen ^ftm: gegen ben onbecn aud$

jufpteleu. Sluf bie ^örol^manen folgten al§> 5tDeite Stafte

bie Äf^atri^aö (tr örtlich bie §errfd)enben, b. 1^. Könige,

mü, Smiet), otö britte bie ^aifc^ad (ba^ eigentliche

SoR, Xdecbauer^ ^anbet unb ^kniecbetretBenbe), toäi)^

renb bie unternjorfene nid^t^arifc^e UrbeDölferung be^

Sanbe^ al^ ©dftübra^ ober ^ned[)te, ol^ne Slnteil an

6ürgex:li.d^en unb religibfen ätec^ten, i^re göttlid^e Sät^

fUmntung erfüllen nntgten, ben arifd^en Saften unb

namentli^ ben Sral^manen bienen. „S>er ©c^übro

tft ber ?(nbern 5)tener, nai^ ^öeüeben ^inau^^unjerfen

unb 5u töten"; ba^ ift bie Rumäne ^nfd^auung/ bie t)on

ben §3ral^manen ber eingefeffenen 9eli5lCerung gegenüber

)ur ®eltung gebrod^t n>urbe.

W\t einer folc^en Drbnung ber 5)inge, tt)ie fie un§

in ben alttnbifd)en ^itualtejcten entgegentritt, I)ätte ber

^riefterftanb fid^ füglid^ begnügen Eönnen. !i)ieS3ral^nianen

l^aBen ntdt)t getan; fie Ijaim unberbroffen toeiter gear^

Bettet, um fid) neue Vorteile öerf^offen unb um bie

ftarren [tänbif^en Unterfd^iebe bi^ ju ben grauenl^afteften

Sonfequensen ju t>erfd^ärfen. S)ai^ ätefultat liegt und

in gefd^loffener gorm in bem berfil^ntten @efe|bud^ bed

SJlanu t)or, ba^^ tuir nod) ntd)t imftanbe finb genau ju

bitteren, ba^ aber etma um ben ^ieginn unferer QdU
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rcdinunt] entftanbcn fein inuts- 1)ic p)Uftänbe, bic id) im

foigenben tux^ fü^^icrcn tt)tU, l^aben jid) olfo in t)en legten

Mni^ittc^ 3^]^^tmbei:tot eittsmcklt SBenn mm caxSf

maiti^eclet mtter ben Sefttmmungen M gemmntett

©efe^buc^e^ gerat^ nur brabmaiiifc^e S^coric geblieben

fein lüirb, o^ne fic^ in bie ^^^lajci^ umjufe^en, fo bleibt

bo(^ mMi^ genug ä&rig, um bie gefeUfd^aftlid^en ^t^ftänbe

btefer 3eit in einem ]^5c!^ft unerfreulichen 8i^te erffeinen

5u laffen; unb tueit ttJerben fie in 3Birftid)feit nx6)t hinter

bem priefterlid)eu ^b^al jururfgeblicbcn fein. Stoppen

l^ot in bem einleitenben fio^itel feinet äBerfed über ben

Subbl^idmui^ bie (oktalen SSerl^ältniffe, bie Waxm§ @efe^s

buc^ un^ erfenncn läßt, f^arf aber gered)t beurteilt,

nur mit einem ;Qrrtum, ber burd) bie bamnlige Uber?

f^ö^ung bt^ Wter^ biefe£^ (^ejet^bud^ei^ bebingt umu:;

Sttd/npm kierlegt tiämttd^ bie (Sntwidlung, um bie ed fid^

l^ier l^onbelt, in bie borBubbl^tfttfd^e Qtit, mft^renb biefelbe

in ber Xat erft na6) S3ubbl)a bor fid) gegangen ift.

Sud^ 8. ö. ©gröber bietet in feinem SBerfe „^nbicniJ

Sttemtur unb Kultur'' in ber neununbstoanjigften SSor«

lefung eine gefdjidtc ®ruppierung be^ l^ier^er gel^örigen

^JJiatertal^.

3)a& ün Saufe ber Qa^rl}unberte ber Slnfprud) ber

Srai^manen auf göttliche SBilrbe nid^t geringer getoorben

UKir, leieren und berfd)tebene ®teQen bed ®efe|6ud^eiS:

„S)ie 33ra]^manen finb §u feber Qtxt ju öere^ren; benn

. fie finb bie l)üd)fte Ü)ottl)eit/' jo, „fd)on burd) feine ^bs

ftommung ift ber ^rol^mane eine ®ott^eit fetbft für bie

OBtter/

SSon größerem praftifd^en SBerte al^ bicfe StnerEen^

nung merben bie ^atilreic^en ^^enorgugungen bor bem

®efe| für bie Sro^monen geuefen fein. <^ie waren
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unter allen Umftänbcn ftcucrfrci, ,,|e(6ft tüenn ber hlöniQ

babei Der^ungem foUte." ^uc^ für bie fd)tt3erftcn Ä^cr?

toed^en burften {te nO^ l^ingmd^tet, gqüd^tigt ober bur^
ftonftS^terung beiS Setmdgend befttaft mrben^ toäl^rettb

bod <Strafi]c|c^.> für bie onberen .haften imb inöbefonbere

für bie ®d)übra^ ein red^t ^artc^ roar. 2)ie ©trafen

fteigerten fü^ )>ro))orttonal/ je mebriger bie &afte bed

@<i^ulbtgen tmt, unb ebenfo erl^b^ten fic^ bie Sugen für

©eleibigungen im 3Sert)ä(tni^ 511 bcr .poIie bcr ^afte be^

Seleibigten. 'Der ^e(böerlcii}er burfte öon einem

Srai^manen (monatlich) ^koei, tion einem kfc^atri^a brei^

einem Siatfd^^a biet unb k>im einem ©c^übra fünf

^n^ent Qxn\^x\ nehmen. Unb fo geigt ftc^ in aßen 95e«

ftimmungen, mt gut bie 93ra^maneu berftauben

^ahtn, il^rcn Vorteil roa^ren. 3)er ©c^übra lüar

i^nen gegenüber nad^ tmferem ®efe|6ucl^ tioUftänbig

vbS^ÜoS, „3)er 99ra^mane barf il^n gan3 att feinen

©Haben betrarf)tGn uub ift bafier aud) befugt, il)m fein

©igentuni icegäune^men; bcnn ber 33efi^ bei§ ®{lcU>en

gei^ört feinem $emt. — £)er ©^rübto foQ, aud^ toemt

er baju in bcr Soge ift, feine 9tei^tfimet ermerBen;

benn bieg beleibigt ben 3^ra()nianeul'' ( 2rf]röber @. 421.)

Stile biefe S)inge aber finb berl^ältnii^nuiBig ^armloö

ben ©Q^imgen gegenüber, burc^ meldte bie ^xafyxianm

jatjllofe mcnfd^Iid^e SBcfen bem elenbeflen Sebcn Dentr»

teilten, ^Dknfd^en, bie feine anbere @d]ulb auf fid) gclaben

l}atten, alö bnfe il)re ^^bftammung nic^t bem prieftGrlid)en

©d^emo entfprad). ^n frül^erer Qüt mar ed ben Sbu:

gel^drigen ber brei Qrtfci^en Staften erlaubt gemefen, toenn

fie a(ö elfte g^rau ein 9Jläbd)en ber gleid)en ^afte ges

l^eiratet, baneben nod) Jyrnuen am ben nieberen Äafteu

ju nei^men; unb ben SHnbern ber le^teren i^oftete barum
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fein 3Kafcl an: bcr ©ol^n eine^ ©ral^moncn unb einet

äSoifd^^a^ ober gor Sc^übrofrau mar unter biefen Um^
^finben ein Sro^mone. 2)oi^ ift nun noi!^ bem ®efe|s

buc^ bcö 9!}lanu ntd)t inc^r ber goH. T)ie ^inber öon

Sltern unc]leid}cr Slaftc ncl)uien rücber bcn 9?ang be^

SSater^ noc^ ben ber ^JDiutter ein, fonbern [ie bilben eine

atttfil^fafte unb finben bie Sri il^rer Sefd^fttgung in

90115 beftimmter SSeife in bem ftraj^mmtifc^Gn ®cfe^

t)orgefd)rieben. 9^qc^ biefer X{)conc cntftanb eine svo^c

Salji öon aöiifd^taften, bic oüe me^r ober meniger der«

ad^tet »ctren. 9htn touxbt aber bie gefeUfd^aftlid^e ®tel«

farng krieler biefer Snif^faften no<^ burd^ einen abfurben

Ce^rfa^ t)erfd)led)tert, ber bic tnbtfd)c ^J!Jlen|d)enn)elt auf

bic Stufe Don (^raö unb ^aut ^ecabmürbigte. ®uter

@ame in fc^Ie(i^tem Soben trögt ^mor geringere gfrui^t

att in gutem Soben^ aBer immerl^in ift ba^ (Er^eugnt^

nod) ein cutriigIid)G^. T^er 3ame bc3 Unfroutc^J jcbod^

in gutem 33oben berairft baö ffitftarfen unb !:li>ud)ern

bed Un&cauteS. ^tit einer grau au^ einer l^ö^eren ££afte

erjeugt be^l^alb ein äHann naij bral^mantfd^er Knfd^auung

ffiinber, bie il^rem 28ertc nad) tiefer ftef)en al^ er fetbft.

S)a§ niebrigfte unb t)crabfd)Guuui]t>iuürbiqftc men)d)lid]e

äiJefen auf (Srbcn i[t btmnadj ba^ Äinb eineg ©djübra

unb einer iOral^manenfratt SSenn fd^on ba^ 8od be^

@(^übra ein l^ortciS unb traurtgei^ tuar, fo f^ottet ba9

(Slenb be§ unglücflid^en, au§ foId)er ^^erbinbung ^erüors

gegongenen®efd^öt)fe^, bc^ Jfc^anbala, jeber33efd)reibung.

„^€tn t>on ben X3ol^nfi|en onberer SUenfd^en foQ er

l^aufen, Q^xi^m an ftd^ tragenb, burd^ bie il^n jcber

erfennen unb ineiben tann; bcuu bie i)evü[)vung mit

il^m Verunreinigt. Siur bei Sage bnrf er in bie !t)ürfer

bmmen, bamit man il^m auitoeic^en lann. (fo foQ nur
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gemeine £iere mte .?>unbe uiib (Sfel bent?cu, nur au^

jcrbroc^cnem ©ejc^irr effen, fid) nur in bie (^eiüänber

Don Zoten fieüien u. bgL ®ie foOen 2)ienfte old ^enlei:

berrid)ten, Qebermmtn foK ftc melken. (£8 tft SScrat^tung,

;gammer uub ©lenb in l)öd)ftcr 't.^oten^, bic bcr ftolje

^ro^niane übec biefe (£lenben üec^öngt" (©c^öber

@. 42a, 424.)

Stber btefe^, aOe 9Renf(^enwürbe t^emU^tenbe®d^a
bc§ 53rQl)manen l^at naturgenuif^ nod) bei bem S^fc^anbäla

tein (Snbe; benn beffen Siac^tommenfc^aft nm% menu
erauc^ nur eine ©c^übca^cau fein eigen nennt; miebemm
tiefer ftel^en^ atö er felBfi. Unb fo fmb benn mcSxäi
eine gQn5c p)Qf)l ticrabfd)eutcr 5D^i]d]t:aften — ober Diel«

me^r faftenlofer ä^olfö)d)ic^tcn — entftanben, eine immer

tierac^teter al^ bie anbere unb felbft fid^ gegenfeitig

toieber )9erad^tenb. 2)te meiften Krten biefer Outcafid

ftnb nttt bem JRomen tnbift^er Äbortgtncrftömme benannt,

alfo mit befüubcri^ Dcrad)teten isolföftämmen in eine

Kategorie gen:)orfen unb in ber gleid)cn ill>cife roie jene

j[eber aßbglid^Eeit eined menfc^enmürbigen 2>afetni^ be^

raubt. 3Rag nun oud^ btei^ unb jened über bte (Snts

ftebung ber ^Dh[d)£aftcn (S)efat]te nur ein tUu^flujs bra^ma?

nifdjer ®t)ftematifierung0fuc^t fein, \o ift un^ bod)

foftifc^e ^or^onbenfein foI(!^er bon bem ^rieftertum ju

tierifd)em 2)afein Derbammter Solteftaffen in Qnbicn jur

©enüge burd) fvcinbe 93eobad)tcr bcftätigt.

Safe in ber ::)ieu5eit bie 3^^^'^i^fti"^9 45olte^

einen rQ))iben gortfd^rttt gemad^t ^ot unb noci^ l^eutgutage

mod^t ~ i(^ bedoeife megen biefer äJer^ältniffe auf ben

legten 5(uffQ^ in bicfcni 'jnid)e — tft menigften^ mittel«

bor and) bem @inf(u^ bcr ^nabuiancn 5ur ^aft 5U legen;

beim biefer traurige ^uftanb ift nur eine t^^lge unb
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äSeiterenttDtdelung bcr etnftmoi^ t>on ben ^roi^manen

iegtihüKten fojialen Orbnimg.

toxm ed l^et rri^t ali mebie KufgoBe Betrcui^,

bog ^inibcnrec|t[tcr ber 33rQ]^mQnen DoIIftäribig auf^

gufteüen; id) ^abe nur fo öiel anfül^ren tüoüen, um bem

Cefer feinen Qmd^el übec bie 9lrt unb äBeife }u laffen^

tme ber üibifci^e ^rtefterftanb für ba9 ®ltt(I femed SolM
geformt l^at. ÜJ^an tt)trb nun im Wüciemeinen geneigt

fein, bie ©elbftfud)! unb 9}ü(f[ic^t§lofigfeit bcr ?^raf)Tnanen

jkDor fhmQ gu t)erurteilen, baneben aber boc^ mit "^t^

ttiunberung onsuerfemien^ tood bieSral^tncmen on getfbger

IMeit geletftet f^abm; mm tmb xf^nm tnd ^»er^eil^en

um ber tieffinnigen ©ebanfen ipiUen, mit bencn fie i{)r

8anb unb bie ganje SBelt bereid)crt I)Qben; ift bo(^

bie ipäBeidl^eit bed Srol^manen'', bie bem £3orte ^^[nbien

einen Slang t)erlte]^en ^at^ ber nod^ l^eute in ben ^er^en

aDer forttönt, benen ba§ 9^inqcn um bie ]^öd)ftc äBafir^eit

qI^ bie n)id)tigfte (£T|d)einung in bem Kulturleben ber

aßenfc^E)eit gilt. 2öie nun aber, »cnn fid^ nac^mcifcn

\&%t, bag bie tieffte ffletdl^eit bcd »ral^manen, bie 8e§re

t)on bem SllliSinen, bie felbft auf baö (^eifteSlcben

unfercr ßcit einen unöcrfennbaren ©influfe ausübt, i]ar

uic^t im Streife ber 33ra^manen il^ren Urf|)rung genom*

tnen i^ot? ®(^neUt bonn bie SSage, in ber ber inbif^

^cfterftanb gemogen ttrfrb, niii^t BebcnHiti^ in bie ^ö^c?
®f)e id) auf bicfc fulturl}iftorifd) l)üditind)tic(C ^rage

näl^er eingebe, mufs ic^ hirj bie ^^it d)ara£teri|ieren, in

ber und bie ®eban£en^ bon benen ic^ l^ier f^vrec^e^ cnts

gegentreien.

{vcilirl^nberte !)inburd^ mnren öon ben Sral^manen

UneunübUd) £)pfer auf Opfer erbad^t, f^boUfd^ (£rt'lä^

mtgen auf Srfiärungen gel^&uft> bie nur ju beutlid^
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bcn (Stempel pneftcrüd)er Stbermeiöficit an fi(^ tragen.

3ßit einem Wak treten ^ö^ere ©ebanten auf; ^tvax rvixb

boi^ trabitioneUe SSiffen uttb bie SoOsie^ung ber Ot^fec

nic^t kieriDorfen, aber ber ®eift fü^It ftc^ nid^t mel^r tmc

früf)er burd) bte 9J^t}ftenen be^ Opfcvpla^c^i befriebtgt,

fonbcrn ftrebt l^öl)eicn unb ebleren fielen 5U. (Siit leiben?

fc^aftlid^ed äJedangen, bai» ätätfel ber SSelt toer^^
unb bad eigene Selbft im Serl^ättnid jum SSeltgonjen

3U begreifen, madjt fid) geltciib unb be^errfd)t bte ®ti

müter. S)ie ^eit bee tiefften geiftigen ^ebergangi5 mirb

abgeUft Don einer ^oii^geiftigen 3^t^ i^i^ O^^S erfüQt ift

kK)n ber ^ge nai^ bem (Surig^iEtnen^ bad l^inter ben

weii^felbollen (Srfc^etnungen rul)t uub ba^ man in ber

Xtcfe be^ eit]encn Si>c|euö mieberfinbet. @^ ift bao 3^it'

alter ber llpanifd)abett, jener berühmten SBerfe, bie

fofort bei il^rem Säetanntnierben in (Suropa bie größten

^>mht bt^ Äbenblanbeg mit Semimberung unb Scgetflcs

rung erfüllten. :^d) fprerf)e f)icr tuir tjon ben älteren

Upanifc^aben, bie etma ber ^eit öom cu^ten bi^ jum

fei^ften ^^xl^mbztt b. C^r. entfiammen, niii^t t>on ber

großen 9taffe ber glctd^namigen, ober nxijt gleic^mertigcn

©d)riften — an ^al){ finb eö meit über ^tuciliunbert —

,

beren (Sntfte^ung bis fpät in bie nad)d)riftlid)c ^cit ^in?

einreid^ 3n ben älteren Ut^onifd^aben fyit bod ätingen

nad^ ber (SrfenntntiS einen in feiner 8rt einzigen Xu^
brud gcfunben; unb beöl)nlb muf^ c0 mitgreubcn begrübt

werben, baf; bie wic^tigften Don i^nen je^t in trcfflid)en

genauen Überfe^ungen aa^ ber ^ber bed berühmten

(Senior« ber !j^boloqcn, Otto Söl^ttingfö, Vorliegen, unb

baf? ^^>aul 5)euffcu uid)t menigcr ali? fcdi^iq Upantfd)aben

überfe^t unb mit lelirreid)en (Sinleituugen oerfcljen ^at

(Seif^ig 1897). SSo^l begegnen imi in biefen üifawip
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f^ben manche ©pefulationen, über bic irir öcrmunbcrt

bm So))f fd^üttdn, ober bie Sä^ad^tung feiert immer

tDteber %tn&ä §u bem Oral^man^ — bet SBettfeele^ bem
^bfolutcit ober bem 3)tnge nn fid), wie man mm ba^

in^altfd)n)ere ^oit überfe^en mag; unb immer gipfelt

{te in bem (Btbanfm, bag ber Atman, bad innere ®elbft

bed SRenfd^cn, ntd)tg onbered ifl old boiS ettrige imenb«

lid^e Srabman. ©in lunnberbarer Srf)nmnq belebt au

folc^en «Stellen bie (Sprache ber U)3amjd)aben unb legt

3eugntd ab lion ber gel^benen Stimmung, in ber bie

3)enfer jener Q^t ftd^ Bemül^en, baiB groge ®tf^rimn\B

ju toerfünben. :^mmer neue Söenbungeu, Silber unb

®leid)niffe trerben ge|ud)t, um baö mit Iföorten nid)t gu

Sefc^reibenbc boc^ in ^orte ^u foffcn. ®o l^eifet ed

}. 8. in ber el^noürbtgen Sril^bdrmtijata U^onifd^ab:

^3>er in ber (Srbe mx% ober bon ber Srbe öcrft^teben

tft, Don bem bie Srbe uirf)t^ tneif3, beffen .Körper bie

©rbe i[t, ber bie treibeube ^raft in ber Üxhc i[t, ba^ i[t

betn ©elbft, ber innere tmfterblü^e Senter.'' SKit ben

drillten SSorten mirb bann badfelbe ttom SSaffer, ^euer,

Stirer, 3Biub, bou ©onne, ""^Honh unb (Sternen, Don

ben ^ettgegenben, üon S)onner unb 33li^/ bun allen

gelten, aßen SSefen unb mäf toon mancherlei anberen

2)ingen oui^gefagt; unb bmtn f(fliegt bod Sapttel mit

ben Söorten: „T)er ungefe{)eu ficl)t, ungel^ört ^ört, uns

gebad)t bentt, unerfanut ernennt, neben bem eö nid)t^

cmbered gibt> bod ba fte^t^ ^ört, benft, erfennt, bai^ ift

betn ©elbifi, ber innere unfterbtid^e Senfer. mtbere

ift Icibüoü." Unb gleid] barauf tritt tu biefer berühmten

llpanifd)ab eine mifjcuöburftige Jrau auf, @ärgl

SSatfc^olnaui mit ä^^omen^ unb fragt ben meifen

^abir^atmll^o (nod^ @d^rdber§ Überfe^ung mit einigen
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Stu^Iaffungcn): „Säa^ über bcm ^immel, maö unter ber

(Srbe unb tmii^ itoifc^ Gimmel tmb iSxht befinblidi,

tvoi^ ba ttor^ toa§ ba ifi tmb nmd ba feht toirb^ itioritt

ift ba^ eingciüebt uub öermebt (b. Ii. itJortn lebt unb

XDcbt bQ£^?)" ^^äbniaüalf^a antwortet auigmeidjeiib ober

um baS geiftige Semibgen bei: &ax^ ^prüfen: „Qit

bem ätl^/ Äbcr ®&rgi toeijs^ bog bannt ntii^t bie

le^Ue ©rfenntnt^ cncid)t ift, unb fragt: „Söorin aber

ift ber ^itt^er cingeiuebt unb uernjebt?" Unb '^äbnjaöalhja

f)n:ic^t: „3^a^, o ®argv nennen bie 93ra^manen ba^

linl)ergängli(i^^ bad meber gtog nod^ Hein, toeber tut)

mi) long, o^ne Serbinbung, obne 33erü()ruttg, o^nc

Sluge, ufjue O^r, ol^ne ©timme, of)ne ^^Ücm, o\)m ?(ntlit^

unb ol)ne l:)iamen ift. 3" biefed lUU)crgQnglid)en (öettJoU

(teilen ^immet unb (Srbe, ®onne unb äRonb^ £age unb

Städ^te feftge^oltcn; in biefe« Untjcrgänglid^en ©etoolt,

0 ©ärgi, ftiüinen bie einen ?5'lüf]e nad) Often, bie anberen

nac^ äBcften unb in ipeld)e ^immelögegenb immer

fet 8Ser oud biefet SBelt fd^ibet, o ®ix^, o^ne biefed

Mntiergänglic^c eclmmt ju l^abcn, ber ift BeHagenÄtoetf

^n ber Sfc^änbogtja llpaiuid]ab, einem nidit minber

midjtigen iföcrfc, ipirb biefcibc iß)eiöf)eit üon einem ^üianne,

Slamen^ Ut>t>ä\aSa, feinem ®ol^ne ©c^etatetu in momtig^

fad)en ®teid^niffen gete^ SSBtr finben bie Seiben Dor

einem ^Jhiaqrobt)a=33auin ftcbcn, jener ©pejie^ be^ S^igem

bauuKv bie iunner unb immer roieber üon i^ren ä^^'cigen

au^ äBurjeln gur (Srbe fen!t, fo bag neue ©tämme ents

(teilen, bid im Saufe ber 3^ ^ ^^^^ Saum einer

grünen öielföuligen ^aöe gleidö mtrb, bie $unbertcn unb

felbft ^nufenben öon 9Jknfd)en ®d)a tten gemii^ren fann.

Unb Dor einem foic^en ^aumc, bem fc^önften ©innbilbe

ber ftd) felbft immer n»ieber k)erj[ängenben iftoturtroft.
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ir{)ole mir bort t)on bem SR^agrobl^sOattme eine

„,^ier i[t |ic, (S^rttrfiibigcr."

;,®ie tft geffKiIten, tt^rmürbiger/'

^aaSo« ficl^cft bu bortn?*

„^d) fe^c I)ici, 0 (£f)nüiai)i9ci', ^aiij fleine Slerne.

"

^©pQlte einen üon i^nen."

„(£r ift gefpalten, ®[)nt3Üi:biger."

„Wa^ fte^cft bu borin?''

„@ar nicf)t^, o (S{)rtt>ürbtgcr.

"

T)a fprad] bcr ^nitcr: „3^n^ ?vcine, ba^ bu nid]t

ma^mimmft, o 2;eurer, aiu^ biejem geinen füraa^r ift

biefer gro|^ 9l^grob]^as8aum entftanben. (älaube, o

S^eitrer, wa« bieTc« gfctne ift, beffen SßefeniS ifl biefe«

SBeltnd, bo^ ift ba^3 (ciii^ii] uml)rf)aft) iiicaie, baj^ ift bie

Sääeltjcele, ba^ bift bu, o Sd)öetQ£etu."

S)tefer ewige Q^mab aUed ©etitd^ ben ein ^^ber in

fid) fclbft trögt, bod abfrfutc gciftigc ©ein, bie öBe«

treibenbe ^^raft rpnr olfo al^ bie cin5iqe ^licalität crfannt.

S)ie ganje ipanbelbarc 'JDiannigfattigteit ber ®rfd)einung§5

mit bogegen ift ein ^rugbilb^ ein Slenbmerf (SKä^ä),

ein (Sebilbe bed 9H(j^tnnffend. SRan fie^t, ed ift ber

fonfequentcftc 1]0^oni-3mu-3, ber ^ier in ben Upant|d)aben

ge(e{)rt mirb. jum crften ^Haio. in ber 2öe(t üer^

funbet 5u i^ben, ift ein ^erbienft^ bad faum l^oc^ genug

(mgefdltf^en toerben fornt. Ob nun (tber ben Sml^numen
bicfciJ Serbicnft gebül^rt ober ob ^ il^ncn mit Unrecht

§ugefd)iiebcn mirb, bn«? ift bie grage, beren iJeants

U)oitung biefe feilen bienen foUen.
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3^näd)|t fei bemcr!t, bafe im engeren Greife ber

gad^mättner, tion äBeber, Waic SSMüxx, fRtgaanb, 93|ims

büxSax mb anbeten fc^on feit längecer Qttt auf bie

©Jmren l]iiu]ctuicfen ift, bie bafür fpred)cn, bafj ein

anberer gaftor bcö iubif^en i^olf^leben^ für bie QnU
ftel^ung ber moniftifd)en Se^ce ber älteren Upanifc^aben

k»m ntaggebenbem (Stnfbtg toox. Vxa beutlit^ften ftnbe

\6) biefcn ®eban!en au^gefprod^en öon !Dcuffen in feinem

,,vgi)[tcm bcc> i>cbäuta'', ®. 18, 19: „g^^^^^'^'^'^"^)^ ^n5cid)en

meifen barauf ^in, bofe bie eigentlidje ^^^flegerin biefer

®ebanlen urfprüngltc^ nic^t fotool^l bie am Sttmoni€Bi

erfätttgtc ^riefterCafte, ate bleCntcl^r btc ber Äfc^atri^ai

geiDcfen ift: immer unb immer miebcr begegnen mir in

ben Upanifc^ab^ ber (S^ituation^ bajs ber ^ra^mane ben

fifc^atri^ um Sek^rung bittet, welche biefer, nac^ aUerUt

Settad^tungen über bie Unge^örigfeit einei^ fold)en SSer«

fo^enö, bemfelben erteilt."'- ) 'Jtälier aufgeführt unb in

ba§ rechte Cidjt gefegt aber ift biefer ©cbanfe noä) nidjt

;

unb bo^ berbient er metner ä>teinung nac^ e^er, atö

mand^eß onbere, benen, bie ft(f) für l^nbien unb tnbtfd^c

^uUurgefd)i(f)te intereffieren, in feiner ganzen mcittragcm

bcu ä3ebeutung öorgefüljrt ^u merben.

bem jmeiten Suc^e ber ^ri^obaran^ofa Upani?

fd^ab, aud ber td^ oben bereite jn^ei ^oben angeführt

^be, finbet fid) bie folgenbe Srjö^Iung, bon ber eine

anbere, nur menig alnüeid)enbc 5^ernon im vierten Sud^e

ber .^lau]d)ita£i U^ponifd)ab enthalten ift.

X)er ftol^ unb geleierte 83ra^mane ^dM.ü &dxfffa

hmmt ouf feiner SBonberung gu älbfd^atafd^Qtru, bem

L 166; n. 17 ff.

Digitized by Google



— 19 —

gürften öon 33enarej^, unb fagt i^m: ,,^6) miU bvt

ba& Sraj^tnon kierfünben.'' X)er S8mg ift i^oc^erfmtt

imb kierfprtc^t, i^n teU^ bafür Bdol^en^ mit toufeitb

Ml^en. Unb nun beginnt ber iH'a^mane feine ::li^ei^3f)ctt

öor^utrogen: ,,Den Okift (b. ^. bie Straft) in ber ®onne
Dere^re als ba^ ^ra^man;'' abec ber ^5nig untere

bricht il^n unb fagt, büi nriffe et tool^l, bcUion foDe er

mit t^im nic^t rebcn. S)a fpric^^t ber 93ra^mQne Don

bem 0)eifte im ^^J^onbe, im 33(it5e, im ?(t()cr, im 25>inbe,

im geuer, im ^iß3affer, in ben äBeltgegenben; aber alle^

bad meift ber fidnig aid il^m too^lbebxmtt surttd. Unb
au^ toQd ©ärg^a no^ toeiter kwr&ringt, ift bem ftihttg

nid)t!^ 9kne^. 2)q, Ijei^t ecv üerftummtc ber ^ra()nianc.

5tbfd)atafc^atru aber fragte i^n: „Qft baö aüeö?'' unb

&dx%^a anttoortete: „^o, ba^ ift alled/ «9VHt biefem

SBenii]en/' rief ba ber ftönig aug, „ift bo5 Sra^mon
nid)t er!annt/' morauf ©ärgtja erflärt, fo motte er bcun

al^ Sd)üler bei bem £ünig in bie Seigre treten. !Dürauf

ertoibert Slbfd^ätafc^atru: wiberf))ri^t ber notürlid^en

Orbnung, bo^ ein Sra^mmie bei einem ftrieger in bie

8et)re tritt unb ermartet, baf^ biefer il}m ba^ 95raf)man

öerfünben merbe; aber id) mü eö bid) boc^ crtennen

leieren." 2)a nal^m ber Sönig ben Sral^manen bei J)er

^onb unb führte il^n $u einem fd^lafenben SDbinne. 2)er

£i3nig rief biefen an ; bod) er er^ob fid) nic^t. "äU aber

^bfd]äto]d)atru it)n mit ber .sj^anb bcrüf)rte, ba ftanb er

auf. 9lun fragte ber ^nig ben ä3raf)manen: „@o lange

biefer ÜRann fd^Uef, uk) mar ba fein aud <£rfenntnii$

befte^enbcr ®eift, unb »ol^er ift er je^t miebergefommen?*

ÖJärgt)a aber mufete nid)t^3 barüber ^u faqen. Unb nun

erflärte tl)m 'Jlbfc^ätafdjatru, lüie ber (ä)eift ober ba^

@elbft bei^ (£ntfd^btmmerten im Traume uml^fd^meift^
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tvk il^m aüe ^Stätten gel)üi:en unb er uoc^ Selieben

halb ein groger Stbni^, halb ein groger ^ra^mane ift;

toie ed bann aber nod^ einen l^öl^eren, glücFIi^eren

[taub gibt, wenn man ntimlid) in trounilofcn 2^ietfd)laf

uerfuufen ift unb Don nic^t^ mef)r ein 53eiüu{5tfein l^at.

Dag ift ber ©elbft be^ aöienfd^en,

unberill^rt t>m ber SBelt ber Srfd^etramgen^ in feinem

toal^ren SBcfen xuf^t, in bent e§ feinen Unterfc^ieb gibt

jtoifd^en bem Atman unb bcm Sraljumn.

33iellei(^t noc^ bebeutfamer al^ biefe ©r^ä^lung ift

eine anbere, bie fotool^l in bem fihtften ^ud^e ber

S^f^&nbog^a Ujjantfd^ab voxt im fed^ften ^nä)t ber

ä3ri^Qbarant)Qfa llpani)d)ab (iGrirf)tet trirb:

Ser junge Sra^rnane @d)t)etafetu fomnit 5U einer

äSerfammbtng, unb l^ier fragt il^n ber ^ürft ^rati^ona

!I)fd^QtbaIl: „igunger SKann, l^at bid^ bein SSater unters

luiefen?" — „Qa tnof)!, ,öerr!" — „Reifet bu alfo",

fragt ber gürft irciter, „tüüf)in bie (53ef(^i3pfe bon ^ier

gel^en^ toemt fie abf(Reiben? äBeigt bu, mie fte wieber

^ierl^ei ^vx&^tfycm?" Unb no^ brci onbcrc f^rogen legt

er bcm 9^ra[)inanenjüngliHg t)or, ber (ieid)tiint benennen

muß, bQj3 er bon allem biefem nic^tg lüiffe. Unb fo

leiert ©c^oetafetu niebergefd^lagen ju feinem ^ater jurücf,

ber ^ier mit bem ®entilnamen ®autama benannt x%
unb maä)t üjxn SSortrürfe: „Obmol^I bu mid) nid)t untere

tüiefen, l^oft bu mir bod) gefagt, bofs bu mid^ untern)iefen

i^abeft. günf g-rogen l^nt ein einfacher i^ürft an mic^

gerid^tet, unb id^ l^abe feine einzige Don il^nen ju beant»

ttHnrten ijermod^." Vorauf ermtberte ber SSater: „T^u

fennft mid) gur 03cnüge, mein ©oftn, um 5U miffen, baf3

ic^ bir aUeg gefagt ^abe, \va^ id) treig. STomm, wir

motten beibe gelten unb bei bem dürften in bie £el^re
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treten." 3)er (ynx]t empfängt ben alten :lnQl)inancn nun

mit allen 6^rcn unb geftattet tl)in, fid) ein Cs5efc^nt

erbitten. 9bu &(üitama mifi afU^ iriiif(^ ®ttt jurüd^

®oIb, JKil^c imb ^ferbe, ©((abttmen unb ®em5nter, unb

Verlangt üon bem gurften bie 9lntn)ort auf bie is-ragen,

bic biefer an feinen ©üi)n gevid)tet ^atte: „^dj begebe

uitd^ ju bem Sere^tten in bie 8e^te.'' SVad^bem $caDd^

^mta fid) 5uerft ablel^nenb berl^alten, lägt er fid) boi^

l}cr5ei, ben ^unfc^ be^ 23ral]nianen 5U erfüllen, unb fa.qt,

baf3 niemanb in allen ^Ü5elten aufecr bem Mriegers

ftanbe äber bief e S)inge 9(uftlärung }u geben »iffe

(2:fd)änb. Vip. b, 3, 7). 8cjei(!^nenb genug fmb ouil^ We
folgenben 2öorte : ,,9JBgeft mcber bn, 0 C^kutama, noc^

bcinc iBorbäter fo an un$ gefünbigt l)aben, baf^ biefei^

äBiffen bii^ ie^t bei feinem Sra^manen [eine

äEBol^nung auf lug. S)it aber werbe id^ ed mitteilen;

bcnn mer fönnte bic^ abnjeifen, ber bu in biefer iiSeife

bitteft?" (33ril)abar. Up. 2, 8). Unb nun offenbart

ber ^önig bem ^^rat)manen alle^, tva^ er tt)ei§.

S>iefelbe ©efd^ic^te ftnbet fid^ qu(^ ben ^auptjügen

nad^ im Eingänge ber S(aufd)itafi Upanifd)ab, nur bafe l^ter

ber cimn anbercn "^tamen füfirt, nämtid) 3^fd)itra.

ö)iU nur nod), um ©puren von geringerer 33es

beutung )u übergel^en^ furj aad bem fünften 6u(i^e ber

2:f(i^änbogl)a Upanifd^ob ben Qntiatt beS elften unb ber

fol(.]cuben .Siapitel mitteilen, in benen micbcrum ein '^Jinnn

ber ,Slriegerfafte, 5lfd)uapati, ber i^^nx^t ber Het*Qi)a, im

iöefi^ ber l^öc^ften SSei^l^eit erfd^eint Sine Snjai^l l^d^«

geleierter Sra^monen, bie mit Flamen angefü^irt koerben,

Ijcifst cc^ [}ier, ftellten bie 33ctrad)tung nn: „SBa^ ift

unfer Selbft? 2Ba^ ift^ ba^ 33ral}nmn?'^ unb fie be*

{(^loffen }u Ubbala&i Axuni ju gei^en^ t>on bem fie
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lüuiVcu, ba^ er ju ber 3^** „überall mol}ncnbc

©elbft ' erforfii^te. 2)iefcr aber fagte fic^: ,,©ic merbcti

tmd^ befragen^ unb id^ toecbe tl^nen mi^t auf oOed Kttts

»ort geben Knnen", unb be^^olb forberte er feine 93cs

fud)er auf, mit tl^m jufnmmen ^^.lfd]tinpQti, bem gürftcn

ber ^ttat)a gel)en, um Don biefem 4)ekl^rung ^u er?

bitten. 2>ec fiönig nimmt bie Slnbmmenben el^renkion

auf, labet fte ein, bei xtyn 5U bem^eilen unb fiellt il^nen

ein (^k|rf)enf in ber $ö{)e be§ Opferlofinc^ in ^^uöfid)t.

2)ieie aber |prQd)eu: „(Sin ^D^ann foü bai^ mitteilen, tvo-

mit er ftd^ befc^äftigt. !2)u erforf^ft eben ie|t bai$ überaß

wol^nenbe ©elbfi. Offenbare und biefed!'' ^er Mnig
ertütberte: „^JJiuit]cn fiül) lucrbe id) barauf anttüortcn."

Unb am näc^f^en Vormittag nagte er, ol)ue fie atö

@(i^itler aufgenommen ju ^ben, b. ^. ol^ne bie (Erfüllung

ber fonft bei fold)er ®clcgen^eit übß(^en ^^ormalitäten,

einen nad) bem anberu: „%U rva^ Derefirft bu ba^

(Selbft?" Unb bie 93ral)mauen antmorteu nad) ber ^Kei^e:

i^Sttö ben ^immel, als bie ®onne, ol;^ ben äBinb, ati^

ben ttl^er, atö ba» XBaffer, atö bie Srbe." S)a mad^t

ber Äönig fie barauf aufmerffam, bafe fte aDe im ^xtt

tum feien, tueil fie baS überall niol)ueube Selbft al§

etiiuic^ einzelnes, in ber ®e|onberE)eit (^iftierenbeö an?

fe^en; benn in SBal^r^eit fei ed bad Unenbliii^e, iuglei(^

boi^ unenblic^ Meine unb bad unenblit!^ ®ro|^e.

!©ic 33ebciitiuu] biefer (Jr^alilunqeu liegt auf ber

^anb. Ob ben einjclnen Seridjten n)ir£lid)e ißorgängc

^u ®runbe liegen ober ob fte nur atö ber legenborifil^

8Weberfd)lag einer in fener Qeit aOgemein tierbretteten

Übcrjeugung an5ufel)eu finb, lafu fid) nid)t entfd|etben;

aber bie Jrage nac^ bem ]^i]türi|d)en Slern biejcr (Sr^d^s

lungen ift aud^ für und t)on geringer Sebeutung. 2)ie
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lotfod^c, ba§ in cc^t brol^maiiif«!^ Schriften, in Serien,

bte in ^^nbicn mit ^)icd)t nl;^ (sh'unbpfcilcr be«^ '^ra()mQnens

tum^ gelten, folc^e fe^d^lungcn enthalten finb, rebct ju

uiü^ in einer ntc^t migiiUierfte^enben ®)Mrad^e. <Sie jetgt

und, bog bie Serfaffer ber Slieren UtKutifd^oben qat ta^
auf bell (^kbnnfcn tomcn ober md)t macjcn burften, bad

5u i^rer ^üt nod) offen timbige 3?er^ältni^ au öecfc^leieni

unb bie moniftifd^ Se^re Dom f&va^mmf&tman f&r ein

(Sr6teil i^d ®tanbei^ oud^ugeben; üieQeid^ aud^, bag

fie bte 33egrünbung biefer 8el^rc nud) gar nict)t für ein

SSerbienft öon fo toeittragenber 33ebeutung erachteten,

utn für bie Sra^monenCafte in Slnfpruc^ ju nei^mcn.

3n ^p&tmx 3eit ift nun oQecbingd biefei^ ffiiffen »um
öollftcn (Eigentum ber Sra^monen geworben unb öon

iJ)nen biö auf ben heutigen Sag jroei unb ein ^albe^

igoi^rtaufenb ^inburd) gepflegt unb entmicfelt, fo bo^

noäi idgt ald bie brü^obo^e Sel^e bed i^cal^manentumi

gilt; oftnr bod finbett ni^ an ber £atfa^c, bctjs eiS in

ben 5ReiI)en ber .^riegerfafte cntftanben ift. T^er Slrieger^

!afte gebührt ber Oiul)m, ui rid]tiger (irfenntnü^ bc^ ges

bontenlofen Opfermefend unb feiner albernen ©^mbolit,

bur^ (£rfd)(ie6ung einer neuen ^bcenmelt ben großen

Umfd)tt)ung in bcni geiftigen lieben xHltinbiens! bewirft

|u ^aben. Mtnn mx feigen, xvit bie ^ra^maueu auc^

no4, nail^bem fie bie neue Seigre )u ber il^gen getno^

Ratten, bai^ gan^e ß^^cvnoniatoefen — bie groge fUib^s

tui) ber ^^ricftcrfnfte — toeiter pflegen, wie fie biefe beiben

l^eterogcnen (Elemente in unnatürlid)er äBeije bereinigen,

ittbcm fic in i^rcm @^tem einen SBcrfteil olö bie nots

toenbige Sorftufe bed (Srfenntnii^teilei^ l^infteSen, fo

ttjerben wix nic^t fel)(ge^en mit ber ^nnal^me, bofe biefe

!E)inflc fi^ im alten ;Jnbien in genau berfelben SBäfe
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enttt)i(felt {)aben, tuic in bcr übrigen 31Sclt. ?ic 5(uf?

üäriuu] mxb Don bem ^^^rieftertum, i^rem geborenen

gfeinbe^ fo lange hdämp% bi^ [te im 3$oI!e 5U mächtig

geioorben ift, um ntd^t nte^ mit (Srfolg befäm))ft werben

ju lönnen. tltebann Befcnnt ft^ auc^ ber ^rieftet ju

ben nenen C^ebautcn unb fnd)t fie, )o gut c^ö ^c^t, mit

{einen ffia^ngebilben in (Sinflong bringen.

2)te bidl^er be^anbelten ^been, mU^ bie tnbifd^e

XBetöl^ett im ou^ge5ei^neten (Simte bc^ SSotted bor«

fteüen, finb fceincöiucgö ba^ (Sinnige, umö bcr inbifd)e

Äriegerftanb für *i|3E)i(o[op^ie unb äteligion feineig Miolfe^

geleiftet f)at X)er befonntefite oSec ^ber, bet ebfe

®QUtamQ Qiti^ ftopilabaftu^ ber gegen 500 t>üt (£^r. ben

33ubbl)iemu!^ grünbete, war gleid)falU ein -Stfrf)atrii)a

— mä) ber fpäteren Srabition, bie un^ fcii^er aüein

betonnt war, ein Sönigdfol^n^ nac^ ben ölteren, und je^t

l^auptföc^Ud^ bur^ Oß>en&erg9 berbienfttiode 8r6eiten

erfrf)(offenen Quetten ber @obn eineö oornef)men ^runb?

befigerö. ^ubb^a ,;ber 6rleucl)tcte" — nennen mir i^n

unter biefem in ber ganjen äBelt befannten (S^rennamen

— befSmpfte auf bai^ (Sntfc^iebenfte bad gan^e Op\tC9

tt)cfen unb aße SSorurteile be^ 33rof}manentum§. 3)ie

Zeremonien unb ba^ priefterlid^e äöiffen marcn ibm 8ug

unb Xrug, bie ^oftenorbnung nichtig; bcnn er lehrte, ba^

bad l^b^fte @ut bem Stiebrigften ebenfo erreichbar fei,

ote bem 93ra^mancn unb bem Jföntg, baf; ein jcbcr ol^nc

Unterfd)icb bcr (S)cburt bie ertöfcnbe (Srfenntniy burd)

äßeltentjagung, burd) Selbflbe^mingung unb burd) ^db\U
aufopferung für bai^ SHoffl feiner SKitgefd^ö^e erlangen

ttnne.

Olbenberg^ oortrefflid)e^ ?^ud) über ^Hubb[)a, bivJ

ben neueften ^tanbpunft ber gorfc^ung vertritt, uiac^
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ein näheres Singc^en nur btc Cel)rcu bc^ grof^en ^"vn^^i^^^

übcrfluffig; nur in einem, gecabe für beu ^i^fommem
l^ang tmferer Setrad^tungen »ic^tigen ^mtu möchte

meine t>on OlbentoDgi^ Ihiftditen abtoetd^enben Knfc^au^

uugen tur^ barleqen. 'Jiad) bcn ölteften CvUcUcii er^

fd)eint bie Se^rmeife 33ubb^Q^ grijjstenteilj^ nic^t für bic

t^ffungi^gabe beu SRaffen tarnet, ni^t popuVix, fonbem

öbftraft^pl^ilofopl^ifcl). $ier fc^etnt mir nun bic innere

SBaf)r]"d)eiuüct)feit 5U fe^r gegen bie J)Qrftenung biefev

Ouellen ju fpred)en, bie — iüQij mir nid)t üergeffen

bärfen — immerl^in burd^ Qal^r^unberte öon 33ubbl^a

getrennt finb. Elbenberg wirft felbft ben 3^^^ <^f/

ob ber troeJene, ermübcnbc fiircl^enfttl t)on Subbl&a^ an«

gcblid^en ßel^rreben lüirüid) ein getreue^^ ^(blnlD bc-S

' einfttnatö gefprod)enen SBorte^ fei. (4c )agt barüber (in

ber britten SUiflage feinei» „^vbbjia" ®. 204): „SBer

bie Sel^rreben Heft, toüift bte l^eiligen Sejrtc Subbl^o in

bcn 3J^unb legen, mirb bie fV^age tauui uutcrbriict'eii, 06

bie gorm, in roeldjer er felbft feine Ce^re uorgetragen

^t, biefen feltfam ftorren ®ebilben üon abftratten, meift

mel^r f^)i|finbigen ote Haren ©egriff^retl^cn mit il^ren

enblo^ über ciiiniibcr getünuten ilBieberE)oluugcu al)ulid^

gemejen fein tann. 3l)ii)d)te man bod) gern in bem ^3ilbe

iener älteften 3^^^^ nic^td anbered ernennen, atö ben

febenbigcn ®eift jugenbfrift^cr ftraft im ÜWeifter unb in

ben Qüngern, unb müd)tc man bnrum üon biefem Silbe

aUe^ fern l^alten, was einen ^ug beö ©egunuigcnen ober

@emQ(^ten hineintragen mürbe/' (£r tommt bann aber

nac^ ber ä^etracj^tung ber bomaügen ^^^ftcinbe (®. 207)

5U bem 9iefultat, e^ glaubüd) 5U finben, „baf^ bie feiere

li^ ernfte ^^cbe^üei]c Subbf)n^ jenem Xijpuy ber üon ber

Überlieferung aufbewahrten dteben t)id enger oermanbt
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gett)e|en ift, a(e bem, meldten unfer ©efül^I be§ S^latürs

M)m unb äBa^rfd)ein(id)en an beffcn Stelle fc^en

t>er)uc^t fein fönnte''. l^abe mtd^ bamn nic^t über^:

jeugen ffinnen. (Sin fo gewaltiger (Srfolg, toie il^n bad

Sluftreten 93ubbl^a§ l^atte, wav aud) in ^nbien nur burc^

pQcfenbc ^erebtfamfeit unb burd) aUc^Ginein iicrftätiblidjc,

in SBilbcm unb (ä)leid)ntffen fic^ betoegenbe i^e^rnjeife ju
• ei^telen. SBenn 99ubb]^a fic^ mir on ben )6exftcmb feiner

nö(3^ften Umgebung, bic njtr au$ oriftofrattfc^en (gles

menten §ufQtnniengc|et^t finbeu, gcincnbct t}ätte, uicnn er

nic^t §u ben $er§en beö 35ol£e^ gerebet unb bie ü)in)')en

fortgeriffen l^ätte^ fo mürbe fein SRönd^dorben fd^erlid^

ein onbereiS (Bijxd\al ge^aBt l^fien^ olB bie anbem
5!)lünd)^genteinbcn feiner 3^^^/ t^^^f ^^^^^ triebet

f))urlo§ öerfd^uuinben finb. T^enn ba bie Se^ren aUer

biefer Orben ober il^rer Stifter in ber ^avCf^aäft Don

einanber nici^ derfd^ieben moren^ tmb ba man ed roolfi

fauin einem ^^^ft^^^ ^i^^ §u|d)reiben iDoüen, baß unter

i^nen gerabe bie 8cl)re Subbl^aö fid) ju einer ^SSelt^

religion ennsidEelt f^at, bie no(^ l^eute bie k>erbreitetfte

aOer {Religionen auf (Srben ift, fo bleibt 5ur (SrHärung nttr

bte ^nnaf)me übrig, bnfs bie 'J(rt unb il>eife 93ubbI)Q^3

§u leliren ben ttcfolg gemad)t ^at, unb bnß n)tr in i^r

ben fieim )u ber ff^äteren Sludbreitung bed ^ubbi^idmud

ju feigen l^aben. (Srft bur(i^ neuere go^^ft^i^"9^^ ift bie

fx'üfter ^errfd)enbe ^Huid]auung unberlcgt njorben, ba^

53ubb^as5 Sluftreten in Qnbien eine in i^rer "illrt einzige

(Srfc^einung gemefen fei unb bie bamatigen fojialen Qu^

fiänbe beiS Sanbed rebolutioniert l^abe. ^ ber Xat nmr

95ubbF)a nur ein primus inter pares, einer unter ben

gaf](rcid)cn iHöfeten, bic ^u fcuier 3^^^/ 9Jhttel gut

(Srlöfung aui^ bem quatooUen ^rei^laufe ber Seelen-
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manberung fud)enb unb le{)renb, in ^Df^orbinbicn Ummers

jogen unb %tl^änger um fic^ famtnelten.

ffbxt mi^ eine bec in tener geftifteten Qk»
metnben l^ot ficf), tüte fd^on eben angebeutct, bt§ auf ben

l^eutigen Jag erf)a(ten, btc ber !J'fd)Qinac\ bic namcnts

lid^ im äöeftcn Don ^n^ie^^ ^a^iitxä^ 3Jhtglicbcr jä^lt.

Die ßc^rcn bec Dfd^ainai^ finb benett ber iSubb^tfiten fo

iitt|3erocbentU(!^ ä^nlic^, bag nton M bor (urjem bie

S)fcf)aina^ für eine bubb()iftifd)c 5efte gegolten f)at; in

bcr Xat ober ^anbelt e^ fid) um eine befonbere ^Kctigion,

bie t}on einem 3^i^^0ff^ ober Vorgänger Subb^ai^/

ncmteniS SScnrbl^amäno Xynjfttci^nttra— ober in ber Soltt«

)prad)c 33abb^Qmana 'J^Uaputto — in berfelbcn (^cpenb,

in toelc^er ber Subb^isnui^ entftanb, gegrünbet morbcn \

tfi 2>er einzige mefentlid^ Unterfci^ieb gn^if^en bot
\

Seigren ber beiben SRänner befielt bortn^ bo^ ^obbl^o«

mäna groj^e^ ®ctpid)t auf Mafteiungcn legte, wä^renb

Subb^a^ aU ber ein)td)t^DoUece ber bübo\, biefe ntc^t

nur für bebeutungdlod^ fonbem gerabe^u fite fc^bli^ er«

flörte. SBorauf e9 und aber l^ier antommt, ift bie Xat» i

fad)c, baf; and) bcr ©tifter bcr in bcr inbi|d)en ))hiu

gioni^s unb it:n(tnrgefd)id)tc eine bebeutfame (Stellung

einne^enben (^Ue ber S)f(^ainad ou^ ber ftrieger«

tafle entf^roffen ift.

©inen tüUlig anberen (St)aratter a(§ bic bi^{)er bes

fprodicncn Seigren trägt ein noij in ben ^ireis5 nnferer

^6etrac^tungen gel^öriged Sr^eugnt^ be^ inbifd^en @eifted:s

kbeniS, bad bie meiften meiner Sefer mol^rfd^einliri^ nid^t

einmal bem Flamen nad) fennen merben, an ba^ ftc^

aber tt)id)tigc religionegc]d)id)tlid)e '^ßrobleme fniipfcn:

bie Seigre ber S]^ägat>ata^ ober ^:)3änt)d)arätra^. Mit

biefen SRamen, t>m benen ber erfte ber ältere unb urffn^ftng«
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lid)cre ift, bc^eidjttctc fic^ eine norbtnbifd^e ®e!te, bercn

@?:iften5 un^ für baö öicrte ,i^Qf)d)inibcrt t). (I[)r. bec^laubic^t

ift, bie jebod) aüer iß3a^r|d)etnUd)t:eit nad) in frühere,

in kiorbttbbl^ifitfd^e ßeit j^inaufmc^ett toirb. Z)ie

flQdota^ bekannten fid^ §u einem populären, öon ber alU

bra[)mauild)cnll6crliefenmg uua6I)äugigen^Dlonot{)eiömu!g

unb ^ecei^cten bie Q^ott^eit unter X>erfrfitcbenen Flamen:

Si^agabat „btc (SiffcAmf — t)on loeU^em SSorte

eigene Sejetc^nung abgeleitet ift— Sl&r&^ona ,,9Dlenfd)en5

]ol)n", '^siiru]d)ottania „baö f)öd)ftc SSefen", l)aupt|äd)lid)

aber aU Slrifc^na ^Bafubei^a, b. l). s£ol)n be^ SJafubeba.

2)tefe iBerel^rung trug einen foU^en df^ütatttt, bag fi<i^

an« i^r eine (Smpfinbung entmidelte, bie fi^ öoUftönbig

mit bem (^riftlid)en öknüf)l ber gläubigen Siebe 5U ®ott

unb ber (^ottecgebung becfte. 35a^ inbifc^e ^ort für

biefe (Sinpfinbung ift bhakti, für ben t>on biefer (Sm))^«

bimg erfüllten bhÄkta. 3>a ftd) ein fidlerer Seleg für

bag 3Bort bhakti in ber inbi|d)Gn Stteratur au^ öors

(^riftlid)cr Q^it nid)t finbet ober nod) nid)t gefunben ^at,

fo finb berfd^iebene ^orfii^er geneigt, bie S^afti für eine

(Entlel^nung bem @^^riftentum on^ufelien; kior aOen

©tngen tuntrat bicfcii 5tanbpun£t 51. 3Se6cr, ber fic^

um bie (^rforfc^ung be^ ^j^rif^no^i^ultu^ bie größten

Serbienfte ermorben l^at äBeber l^at in oerfd^iebenen

Arbeiten, namentlid^ in einer intereffonten Äbl^anb^

luug über ,^rifd)na^ (3)clniitc>fcft, ern)ie)Gn, bafs in bie

jpüteren ^ri|d)nam^ti)en ^a^lrcidic d)riftlic^e (£'lcinente

eingebrungen finb — rooju bie ö^nlic^ tüngenben ^iamen

ftrifc^na unb S^riftud ben ftu^eren S(nlaj3 gegeben

^abcn — : bic C£T5ä{)(ungen t)on (II)rifti (^3eburt unter

ben c^irten, mn bem (Stalle, Don ber .Slrippc aUj feiner

(Skburt^ftätte unb manc^e^ ätnbere ber ätrt 2^ro|bem
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famt tni^ nid^t btx SReimmg anfd^liegen, bag bie

O^afti Qttd ber grembe in ben fiberoud fmd^tBoren

©oben ber nibifcf)en (^ebnnfcniueU ucipflangt ift, ba il^r

frül^efte^ Sluftretcn einer ^cit angeljürt, in ber nad)

meiner Überzeugung d^riftlid^e (SinfUtffe in ^nbien nod)

nxäjt 3U enoeifen finb. Da efat näl^ere^ (Singel^en auf

btefc intcreffante fyragc nid)t o^ne (Erörterung öon atterlei

gelef)rtem DJJnterial tnöglid) ift, ]ü mufe id) mir baöjclbc

an biejcm Orte öerfngen unb mid) auf bie Semerhmg

beff^rönfen, bag für ben mit bem altinbifd^ ®eifted:s

leben 9Sertrauten bie 8eE)re t)on ber 95^a(tt aud^ att ed^

inbifc^e^ Srgeugni^^ öoUfoinnien Dcrftänblid) ift. 9^id)t

nur pnb monot^ciftifd)e ^bccu in Q"^^^"

früi^eften SUtertum nad^tt^eii^bar, ed ift aud) toon iel^er—

-

tmb tn^Befonbere in ben B^i*^"» ^'^^ P*^

Sctrod}t fomiucn — ber inbifd]en il^olK^fcclc ein miidjtij

ge§ ^ufftreben gum (^öttlid^en eigen gemefen, fo baß

uni^ nid^t SBunber nel^men tarn, toemt biefer tief^inner«

lid^e 3wg fi^) in einer botfÄtümlid^en, nid^t auf

p[)iIo)upI)ifd)cr (^runblaqe bciul)cubcn SReligion al6 (^kitt^

ergebcn^eit, aU ©otte^Uebe äußert jDer ^kgrünber

biefer SReligion toax ber fp&ter ju gdttlid^em Stange

erl^bene ober Bcffer mit ber ®ott]^eit ibentifijierte SPrifd^na

33äfia)cba, nad) feinem ^Dlantcn unb ben an feinem Flamen

l^aftenben (Sagen ein ^Diitg lieb ber inbif^en Kriegers

{afte. @(^on in bem ä)lal^äbl^ärata^ bem großen inbu:

fd^ 9lationaIepod^ !|at bad Srol^manentum ftd^ bie

^erfon unb bie 8el)rc ^infd)na!g anL]ccii]iict unb auö bem

t)ergi3tterten gelben eine (Srfc^cinungöfürm bc^ @ottc^

$ifd)nu gemadjt/ ed alfo aud^ in biefem gaUe lierftanben^

fid^ burd^ Xufnal^me eined urf^nilngU^ unbral^manif^en

©lementej^ neue Cebeu^traft äugufü^rcn.
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SBir ^Qben alfo gefeiten, bafs bcr tieffinuige iüioni^

mud ber Upattifd^aben, bie l^ix^fittlu^en äteligionm ber

Subbl^tften unb !bf(!^ainad unb f(^Ite|lt(i^ ber auf reine

^ottm]cbenl^eit gegiüiibete 6)(aube ber 3M)AgQr)ntaö if)rcn

Urfpvung ntc^t in ber inbifc^en "ißriefterfafte genommen
l^aben. äBie gänftig man oud^ über bie Seiftungen

urteilen mag, bie bon ben SBral^manen im Saufe ber

3eit auf ben öerfc^iebcnften ©ebtcten ber SBiffciiidioft

erarbeitet morben finb — unb mir jelbft liegt nidjt^

ferner, al^^ ifjre äJerbienfte öertleinem gu moHen —, fo

Diel ftetjt bod^ feft/ bag bie größten geiftigen Säten ober

Dielmel^r faft ade Säten Don menfc^l^cttlt^er Sebeutung

in !3[nbteii üon -Diännern ber Äriegertafte üoUbrac^t

morben finb.

(Sin Jeil biefeö urfprüngüd) in ,,9^orb unb ©üb"
crfd)ienenen ^uffa^ec^ f)at2öiberfpvud) erfahren. Olbeuberg

f))ri(^t in feinem SSerCe über ÜBubbl^, britte %ufiage>

®. 71 t>on ben f^ürften, bie neben ben ^Sta^manen in

ben alten T^ialogen uon ben (^e^cimniffcn be^ Almau
auftreten, unb fügt folgenbe ^^nmerhmg l)in5u;" „©orbe

in feinem Sluffa| i,2)ie SBeid^eit bed Sra^maneii ober

be« Slhcieger«?^ (Starb unb ®ftb 1893) miß fogar in ber

(Sd)öptung ber ^ra()nm = Atuian^Spcfulattou überljaupt

eine Xat ber Äriegertafte, nid)t ber ^üra^manen fe^en:

eine Sluffoffung, bie mir er^ebiid^ }u koeit ju gel^

fd^cint* ©cnfetben ©tanbpunft mie Olbenberg nimmt

in biefer f^^age :^o|epf) 3^al)ll^anu ein in feiner 2d]rtft

,,S)er 3^^^^^^^"^»^^^ inbiid)en ^eligion^p^ilofopljie im

Zeitalter ber Ot>ferml)ftie'' (ffirgönjungd^efte gu ben

Stimmen aud 3Raria«Saad), 78) ®. 126—133. 3)ai^Cmamt
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tüenbet fic^ ^ier mit emgel)cnbcr (oon Elbenberg in ber

2)eutfc^it Stttecaturjettung 1902, @. 581 gutgel^ei^ei:)

^(entif ^xvac nt^t gegen meinen Suffa^, mo^I ober

gegen bie analoi^cn ^^Infdiauungcn, bie Deuffen fpiiter in

{einer Mgememea Ö3c]cl)id)te ber ^^^^ilofop^ic (f. oben

@. 18 Unm.) t)tttcttm fyit imb bie iä^ aUecbingiS nur

in bcr ^auptfac^e, ntc^t in ben (Kn^el^eiten teile.

©n[)linann füf)rt glcici^ ju ^^ufaug aUs ,^^auptgnnib

oegen bie S^eorie öon ber Gutftel)ung ber ^3ra^mans

AtmansSel^re im ftreife ber Sfci^atri^od bie £atfo(^ on,

ba% f^on bie ätteflen bebifd^en ©ammtungen, ^JRig^: unb

Sft^aröaöeba, ®pehUntioneii enttialten, an^ bcneu ber

fpiiterc ^Dioniöuiuö ber Upanifdjaben cniind)]en fei.

irllnb'' — fo fragt S)a^lmann — „finb Migbeba unb

St^artmbeba nid^t ureigne ^robufte ))riefterU(l^en ®(i)afs

fenö?" Qn biefcr einfachen ÜBeife aber liifu ]id) bie

groge nid]t äu)pit5en. S)a6 bie ^^Cnfänge ber inbifc^en

©pefulotion in jenen öebifd^en Sammlungen borliegen,

l^obe id^ nic^t auger $(d^t gelaffen, bielmel^r au^brücHt^

in meinem S3ud)e über bie ©änf^tia-^p^ilofop^ie 3. 106,

107 betont; bort l)abe tc^ u. a. gejagt: „^illte l^icber be§

9iigt)eba, bie im übrigen noc^ ganj in bem ^oben be^

aui^ebUbeten ^ol^t^ei^mud n^urjeln, jeigen bereiti^ bie

SWgimg, momtigfad^c (Srfd^einungen atö (Sinl^cit ^us

fammengufaffeii uub bürfeii fo al^ bie erften @d)ritte

auf bem äBege angefe^en merben, ber ba^ altinbifc^e

Soll j(um ^ontl^idmud fäl^rte;^ unb: „Semer&n^mert

tfi, bdj^ ber ^btmttd^ biefer Steile he» Seba mit bem

bcr älteren Upauifd)ab)^ oiii] oeruianbt, ja tcihoeife

ibentifc^ ift" äiJenn aber 5)al)lmaun diuy- unb ^^arüas

beba ureigne $robu!te )>riefterlid^en ©d^affeni^ nennt, fo

ift ba» cntfc^iebcn ju Beftreiten; i^r Urfprung ift gan^
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Qubcrö §u beurteilen a(ö bcr ber fpätcrcu üon ber

Ot^ferted^nif l^onbebibeit £qrte. gibt in beiben äSeben,

nomentlid^ im 9lt^artiQk>ebo, kneied, bod fieser nii)t twn

^rieftem öcrfofit ift.

SSie tc^ |d)on oben @. 3 fogte, laffen )id) in bie

ältefte $eriobe ber inbifd^ Siteratur §inetn bie Sn^
fange ber ftoftettbilbung kierfolgen; ober bon etitent

n)irt1td]cn .Siaftciuücfen, üon einer fc^roffen Sri]cibung

erbUdjer ©tänbe, unb üon einem in fic^ abgefd)lo[)enen

Sötaf)manmtam, xoxt ed ttnd in ben rituellen %^ftm ber

jmetten bebi)rf)en ^eriobe unb fpäter entgegentritt, ift

in ber ältcften ":}>criobc nod) feine ^)iebc; baö gibt e^

crft nad) ben grofsen Uäinpfen 3tt)i|d)en ^^^i-'icftertum unb

^bel^ bie mit ber ätieberlage be^ Slbeld geenbet l^ben.

SUd ureignen 93efi^ ber Sra^manenf^aft tarn iä^

alfo jene fpcfulatiüen Steile bc§ ^ig- unb 3(tf)art)at)fba

nid)t gelten laffen. ^u^fd) lieHlid)e§ Eigentum ber

Srol^manen finb bie alten öebi[d)en Sammlungen aud)

f^ftter nid^t gemefen; bielmel^r ift jebem @fn;bgttng ber

brei oberen Saften ba^ ©tubtum ber alten l^etttgen

Se^rte in einem ^^eftvfurfu^S bei einem brn()manitd)en

Se^rer gerabe^u burd) ba^ bro^manifd^e (ä)eie| jur ^^fiic^t

gemod^t morben.

3>ie ße^re bom ©ral^mon « Ätmmt fnüpft «Ifo —
tü(X^ niemanb beftreiten mxb — an fpefulatiDe ©lemcntc

in ben alten Sammlungen an; menn aber gefragt mirb:

mer f^at aud jenen alten unflaren Slnfängen ^oud bie

neue ttefftnnige Seigre bon ber (Rnl^eit be^ ^c^ unb bed

3i'clt,i]an5cn cntiuidclt? )o inuts meinet (£rad)ten^ bie

^ntmort lauten: nic^t bie $^rai)mouen, fonbern bie

fifc^atri^aiS. (£d fommt l^ier oüed barouf an, mte man
bie oben mitgeteilten Srjäl^Iungen bei: U))anif(l^ben be«
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mcrtct, in benen 33ra()tnancu butä) bie M^ünige über ba^

^üc^fte ^e^eimni^ belehrt to^m, ^a^lmann fud^t biz

Sebeutung biefer (Si^Ittngen objufc^ioäd^, inbem er

ougfü^rt, bofi fic nur bcn 3^^^^ Ivetten, bcn uniberfcllercn

ßf)ara£ter ber aüe Stäube biird)brin(]cnbcu unb erobern^

ben Sral^man^ Atmon^Ce^re ju fc^ilbern, im ä^egenfo^

ber Siturgte^ bem Ofiferrituol^ ba^ ouf bcn engeren

jhvtd ht9 ^)riefterltc[)cn ©tcmbed bcfd)ränft getli^en fei.

S)ie|er (Mebante aber ruäre geinifs auf aubcre SSeifc ^um
%uigbruc£ gebrQd)t n)ürben aid burc^ (^r^ä^lungen^ ttielc^e

bie ^i^erüiritttt ber 93ra^manen unb bie Überlegen]^

bed ftriegerftanbei^ auf fpefutotibem (BeBiet mit fo fiber«

rofc^euber 2)eutlid)!ctt bebaubelu.

3^ l^abe bic Clbeube£g5i)a^lmannfc^e ^^(u|d)auuui]

in fo forgfälttge (Srmägung gejogen^ mie fte jebe 8(nfi(^t

zweier fo l^erborragenber ®tUSfttm i^erbient, Bin ober

bod) 5u bem (Srgebniö gelaugt, baf3 \d) bic iu bem im-

ftei^enben ^2luffa^ uiebergelegte 5Xuffaffuug feiner ^bänbc-

nmg unterjiel^en ^obe. ^ möchte auä^ noii^matö

borattf l^inn)etfen^ bag für bie SBeurteiluug bed buri^

bic ftriegertafte bciuirtteu Umfd^njung^ iu bem ®ei[te3«

leben ^^Itiubieu^ bie ^atfad)e (el^rreid) ift, bQj3 auc^ bic

brei großen 9)eIigtondftifter, bie ff)öter in :^^ien auf«

treten, ni^t Srol^manen, fonbcm ^c^atri^i^ gemcfcn

ftnb. Die fielcbenbc^ ncucd Bringcnbc Straft auf fpefu^

lotibem unb religiöfem (^5ebiet ift bennmd) in ^^^nbicu

lange Qt\t ^inburd^ au^ bem (^d)oge ber ^riegerfafte

geftrbmt

%VLif ntoralifd) erfdietncn bic Sral^ntanen ber alten

3eit iu bem obigen IHuffa^ nid)t gerabe im befteu Cid)te,

unb ba möge folgenbe^ 5ur ©rgän^ung meiner ^Ui^

fft^ngett bienen. Statürlid^ ffai unter bcn S3ral^monen

9atBe, BcttrSae 3
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jeber ^cit md)t nur geiftig bcbeutcubc, fonbent oud)

cbel Devaulagte 50iänncr gegeben, luie nion folc^e aud)

l^eute noc^ namentlid) im Greife ber tnbifd^en ^^elel^itett

ftn^; ober bte gtoge SKaffe beir Orol^anen ftd^t ^eut^r

jutagc ebcnfo tt)tc früher ouf emcm moralifci^ fe^r

niebrigen S^töeau. Qrf) ^^^^ eiqene ^eobad^tungeu in

Mefer ätid^tung jur (Genüge mad)en {ömten^ aber ic^ koiU

mi^ i^ec mtr auf bai^ (Singebomten

Berufen, etnci^ tiortrcffUd^cn ©cngalcn, 9hmtn^ Shib

Chunder Bose. Diefer l}at aU bejabrter unb gereifter

SOknn, nad)bem er mit allen SJorurteilen bee^ ©inbutum^

gebi:D(i^eii i^atte, ein l^ft bantendn)ertei^ f&ui^ übet bic

©ttten unb (Sebräud^e feiner SanbMeute gef(^rieben

unter bcm Sitel „The Hindoos as they are" (ßalcutta

1881, in jmeiter, mir aber nic^t zugänglicher Sluflage 1883)

unb nuu^t l^ier @. 180
ff. in bem 8luffa| Brahmin'*

bemerteniSmerte SRütetlüngen (aOerbingd unter fStorter

Überfc^ätnmg ber ben Sra^manen früf)erer Qtitm ju

eigen gemefenen 50^oralität unb ^eligiüfität).

üBofe erjäl^it, bag in ben fiebjiger ^l^ren bed

t>ortgen ^al^rl^unbertd Sir Eichard Temple forgfäCtige

Unterfnd)ungen über bie ^iminalftatifti! Don S3engalen

angefteüt ^abe unb f)öchft überra|d)t gen^efen fei ju

finben, bog t>on aQen ben ^^Ireic^en ©täuben bie

^Orol^ntatten meitoui^ am fUtrtften unter ben ju ®efängmi^

ftrofen tierurteilten SSerbrecl^em bertreten tmtren. Sofe

nennt bie 33raf)iuanen eine 9?erför^erung t)on S^erberbtl^eit,

(^emeini^eit unb ,Üäuflid)£eit unb bezeichnet i^re Habgier

ald fo gro^, ba% fie alle <S)runbfä|e bon 9t^t unb

@ittHf|kii in il^rem Serte^r mit ber fibrigen 9Renfd)heit

fd]Qmloö :prei^geben. f>öd)ft diarafteriftifd) ift bafüu eine

t>on i^m (®. 177) er^ä^Ue ^ejchic^te, t>on ber er fag^
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bog äl^e gälte m ictter MtöHgen «bi^o^ icrU^
tucxbcn fDnntii.

(Stn l^eröorragenber Saicuttaer äaufmanit, ffiam

Oopal (Sii^fe, ein öoruiteilßfreier unb öon S^efonn*

beftrebtitigeit trfüUtei: ^kom, befog ein Satib^oiid utt<

gefällt 100 (engltfd^e) SMIen int Often toott (Eatcnttii

in einem S)orfe, beffen Gimüo^ner fid) nod) öoUftänbig

in bem Sann ber alten Bigotterie bcfanbeiu biefem

Sattbl^aud lebte Slam (»opald alte ättutter, natürlich in

ben ]^ergebra<i^ten Sbif^utmgen, in Sotuciiellen unb
Aberglauben; aber ber @oJ)n fd)ünte pietcttdoU bte

©mpfinbungen ber alten §rau, bie bod) nid)t me^r ums

5ugeftalten maren. Sei Gelegenheit beS grogen ber

Göttin 2)urgä )u (SSjftm gefeierten f^efted lieg Slam
®o|)ate SDlutter burd^ bie Liener bei^ ^oufe^ in qttüofftitee

SSeife bie übli(^en au^ ^ei§, 3aüid)ten unb SüBtq feiten

befte^enben (öefc^enfe an bie Sra^manen ber ^Jkd)bars

fc^aft Verteilen; aber biefe t>ertt)eigerten auf einmal

fämtli^ — alfo auf S^erabrebung — bie Knnal^me mit

ber Segrünbung, bafe 9iam (^opa\ nid)t me()r ben

©lauben feiner SSöter befäfee, alfo nid)t alj^ ^inbu

gelten tönnte. 2)ie alte §rau brad^^ atö bie Gefreute

5urü(fgebra(i^t ttiurben^ in bergmeiPung^uoBe SHagen auiS

unb mar untröftüd), moil fic bie lHblel)nung ber (Baben

öon feiten ber 33ra^manen ab eine >2d)anbe empfanb

unb ben Serluft ber ßafte ^u befttrd^ten i^atte. Slam

®ojpat aber emriei^ aü ein berftänbiger unb ber

Situation getundjfener 9}lann. (Sr orbnete fogleid) an,

bofe lebem ber jurüifgemiejenen (^e|d)enfe bie (Summe

bon 5 JRupicn (= 10 äßarf) beigelegt mürbe. !Der

Srfolg mar, atö biei^ belannt mürbe, burd^fdjlagenb. ZHe

iBerfuc^ung mar für bie fflra^manen ju grofe, aÖ bafe

3»
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fie t^r i^Qtten rpüjcrftc^en fönnen. (5Ben biefelbcn

lOicol^iitanett, bie bor jlöei ©ttmben bie @a6en bec alten

gfnm aud ongeBI^en ®etmffertiBf!ru^eln jurüdEgetoiefen

{)Qtten, fatnen je^t in ©(J^aren gelaufen, um fic ju

reÜQmterm unb riffen [xdj im buc^ftöbltc^en @tnne bed

llBorted banttn; ja, bie grocbenmgen tmtbm in fo großer

3ctl^l erl^oben^ bag fte nU^t alle befriebigt merben Cotmten.

f^ünf ^Rupien Ijattm olfo in biefem gaUe genügt, um
ätam ©Opal mieber ju einem richtigen ^inbu ju machen.

mt gut fHmmt bai» alle^ {u bem Silbe, ba^ td^

in bem obigen Sbtffa^ Mx ben 89cal^tteii ber ölteften

^iftorif(^en Qdttn entworfen Isabel
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ie|te »iffeitfc^oftftd^e mttt, boK mir bem rofl*

bfen ^eige 9Ra^ WlßXkt» becbrniten, fü^rt ben XHel
„The six Systems of Indian Philosophy". ^Jiojr SDlüUer

Int 1899, ein ^ai^x öor feinem Xobt, im Hilter t>on

76 3<^l^en ecf<l^einen ktffen unb feiner Sebeni^arbeit

brnnit einen nvitebtgen Sbfd^Iug gegeben. SBlajc SRüdetd

eigentliche Scben^arbcit ftecft ja in feinen großen inbo^ *

logif(^en Söerfen, bie an »iffenfc^aftlic^er Sebeutung

weit ^ö^er fielen aU feine jol^Ireiti^ett, in gefälliger

S>ar{idlimg ©inrad^n^iffenf^aft, SReligioni^mifienfdhaft,

ticrglet^cnbe iK^tl^ologie unb anbere ®e6iete belianbelns

ben 53üd)er.

ijju ben am mentgften gelefenen, aber ^eckiorragem

beren 23ei^ SWa; aKüUeril gel^drt bie itntamU
fomntenfciffenbc Xrbeit fiber bte tnbifcl)e ^liilofop^ie, eht

®ebiet, für baö 50^. 9JHifler öon je[)er ein befonbere^

Qntereffe gel|egt unb beffen ^enntnt«^ er fc^ön öor mel^r

dtt 50 :^^ren burd^ ein pacix l^bd^ft bemerSenSwecte

Kbl^cmblimgen Beret^ert f^at !J)oß gembe btefei^ le^te

SBcrf SO^üKer^ fo geringe i^ead)tung qefnnben ^at,

liegt gewi^ nic^t an bem ©toff, ben eg be^anbelt, fonbern

an feinem Umfang. 3Reine iSrfabrungen fprec^en burc!^«

aui^ bofür, ba^ bad Qntereffe für inbifd^c ^l^ilofopl^ie
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bei unferm ^^ublifum in meiten Greifen oerbreitet ift,

bai aber bie meifien ^^itereffenten toeber Q<dt mä^
SRetgung ^aben^ ein me^ atö 600 ®etten fitotteS unb

intenfiöe^ ^htbcn!en erforbernbes 5Berf über inbifc^e

^l^ilofop^ie burc^^ulefen. @oId)en ^nterejtentcu miU id^

eittgegenlommert, »emt ii^ im folgenben kiecfud^^ bie

Outtiteffenj ber p]^ilofop]^if(5^en ®^ficme ^nbieni^ ol^ne

geleiertes Weimer! auf ein paar 53oL]cn bar^uftcden. ^d)

tue baö übrigeng nicf)t im 5ln|d}lu6 an Wa^ 5D^üUcrö

Säud^z ba ineine älnfc^auungen in fe^r fielen fünften

bon ben bott t>etttetenen ctbuieid^en.

©n Übclftonb, mit bem fi(^ jebcr Sbenblftnber oBs

flnben mufs, ber an bie inbi|d)e %^^iIofopF)ie l^erantritt,

liegt barin, baft alte ®t)fteme Don einer ä>oraug|e^ung

mtdge^en, bie tvir ald falfc^ bejeiil^nen müffen. Uber

man (mm bei ber Seurtettung ber @)^fteme Hon i^
abfel}en, ba ber pliilofop^ifc^e ^^ufbau burd) fte ttjeiter

niä^t berül^rt mirb unb jebed ©l)ftem ein ge[(!^lo[fene^

&ca^ bilbet, aud^ menn mmi biefe irrige SSormtj^

fe|ttng— bie Xl^orie ber Seelenmonberung nfimlid) —
in ^b§u(\ bringt, '^tuf bie (Jutftcbiuic] uub (Sntmidlung

ber inbijd)en ^^^ilü|o})^ie ober i^at jene ^2ln)c^auung ents

fd^enben (Sinßug aui^geäbt^ unb bei^l^ nutg id^ fte

l^er in tl^er Sebeutmig fOr ba» altinbifd^e ®eiftedld6en

beleud)ten.*)

ber alten t)ebi]d)cn Qtit mar bas inbifd^e 33ol!

nod^ t>on einer frifd)en SebenöfreubigJeit erfüllt, unb ber

fromme l^offte auf bie ett)ige fl^ortbouer bed SebeniS nad^

bem 24)be. SRon glaubte, bag bie guten äRenfd^

*) SHefe dnleitenben Oemexfungen refopttuliercti ttt ber $aupt«

]ciä)tf laM i4 in meinem 9u4e flBer bie @fttil^i)a « ^^Uofop^ie

6. 172 If. ni^ec ou^gefü^rt ^abe.
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giini .pimmcl in bie ®emeinfd)Qft bcr ©ötter aufftiegcn

unb bort ein jdjiner^lofce J)Q|ein führten, frei bon aQm
irbifc^en UtUM>IttommenI)eiten^ — ein gUiullid)C!e> lieben,

bod nod^ ben gekottl^l^en ©d^Ibenmgm atö ein Qkt

nteßcn finnlt^cr f^reubcn gebadet, ober gclegcntlid^ bod)

fd)ün in f)ül)creni, geiftigem ®inne anfgcfafU mnrbe.

2)ie notroenbige Äonfcquenj btefeei &iaubcm tvai bic

(im Sebo lebod^ tfts^ttfmvnbmb fetten ouftcetenbe) 8m
fd)auung, ba§ bte Seelen ber ©bfen in ben ^öBenpful^I

^erabfäntcn. Diefe naiuc i>ürftclhmg non bem ©d^iiffal

ber ©eelen nad) bem 2übe ift biö 5U einem geraiffcn

®robe atu^ in ben \}fätiexm t^oU^titmliil^en äleligionen

I^Mrteni^ Befleißen geblieben; aber fte erfüllt eine mefents

lid)e 'l^eiäuberung, inbem plö^Uid) unb o^ne für nnö

tto^nte^mbare Übergangi^ftufcn bOÄ inbild)e 4^olt* öon

bem bebviUfotben Glauben an bie Seelenttanbenmg

ergriffen tmicbe, ber ei-^-bi^ auf ben l^eutigen Xag ge$

fangen Ijäit llbci^eugunq, baf^ jebe^ Qnbibibuum

noc^ bem Sobe immer njieber einer neuen S^nftenj ents

gegenge^t^ in ber ed bie ^rüc^te früher erworbenen

SerbienflteiS geniest tmb bie folgen früher begangenen
^

, .

Unrct^tö 5u tragen l^ot, tritt un^ jum crftenmal in
'

einem SöerEe bcr ^meiten Sitcrnturpcriobe, in bem

„Srä^mana ber ^nnbert ÜätQit" entgegen; unb feitbem

1^ biefer (ütbante in ^^tn atö ein teinei^ Setoetfei»

Bebürfenbed Dogma gegolten, an bem nur Me Serteetet

be^ roljeu ^Diateria(ii?imi6 gcjmeifeft fiaben. 3Son Se-

beutung ift — morauf ^uerft Olbenberg aufmert(am

gemocht ifot bag ber Glaube an bie ©eelentDonbe»

tung fc^on bei feinem erften Kuftreten in ber Literatur

bie gorm be^ quäleubeu (S)ebanfen£^ an bie f ortgefe^te

äBieberlel^r bei^ %obcii angenommen ^at
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2Bie btefer (Glaube, ber bic ©runblage be^ inbifc^cn

$effimtömttd bübü, ottfc^inetib tmkiermittelt an bie

®teDe ber l^mlofen Sebendfmtbigfett treten tonnte^

bie um in ber alten Qcit nii^ ben Stebern be^ Dligüeba

cntgegenleud)tet, t[t eine intetefjoixte, aber nur mit einet

gemiffen äBa^rfd^einlic^feit ju beantmortenbe groge.

©id^erlU^ tft bie mbifi^e Sel^e t$on ber Seetettmonbes

rung nic^t au§ einer Beftimmten Oucüc adein a65ulGiten,

eö finb gemiß inand]erlei geiftige (gtrömungcn, bic faiim

je mit ©ic^erl^ett. feftjufteUen fein tDerben^ bei i^cer

Sntftel^ng beteiligt gewefen. Um aber bie $aiq)t<|uel[e

ermitteln, müffcn tüxx mtferc 3^^"^^* 8" ^i^^^

in ber neueften 3^^* entftanbenen 293iffcn|d)aft ne!)men,

ju ber allgemeinen SSolföhmbe, bie f^-'^ilid) oft genug in

ganj fubjjeftiner SSetfe gur Segrünbung l|aUIofer ©e»

l^auptungen bermertet morben tft, bie ober— in titi^tiger

unb befonnener Söeife lierange^ogen — für bic Slultur^

gefd^i^te fc^on bie mic^tigften (£'rgebniffe geliefert ^at^ SöUem auf niebriger fiulturftufe ftnbet fid^ an

fe^r kneten ©teQen auf Qrben ber ®Iaube, bojl bie

menfd)lid}e (Seele nad) bem Sobe in 5iauiu[tamme ober

Sicriciber, nameixtlic^ in bie Ceiber öon ä3i3gcln, dicp^

tilien unb ^^feften/ übergel^e. Z)tefe ©eoba^tung fteOt

und bor folgenbe WtematiiM. (Sntmeber l^ben mir an«

5uncl)meu, baf3 bie arifc^en ^nber bei il^rer näheren

Serü^rung mit ben rollen Ureinn)ol)nern ber öorber?

inbifc^en ^albtnfel k)on biefen bie SorfteEung ber ^^ort«

bauer bed 3Renf(!^en in Spieren mtb )8äumen fennen

lernten unb fid) aneigneten; ober ba^ biefe SSorfteBung

fid] in ben nieberen ®d)id>ten be^ arifc^en 33ol!e§ felbft

ou^ ben Reiten ber SBilb^eit erhalten unb bann in einer

iu f))e&üattben itonftrulttonen geneigten 3^ bentenbe
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aUbtner baju angeregt l^abe^ cmd \fyc Ht ZXfeom l9ott

ber @eelenn)nubciuiig 5U enttüidteln. sßon biefen beiben

9)iü9lid)£eiten ift mir frül^er bie erfte, öon bem Siig?

länber @k)ug]^ angenommene, atö bie toal^fii^inUd^ere er»

f^teneit, tnäl^rmb xij je^t el^er ber smeiten Xnnol^nie

l^inneige. SBelc^e ber beiben ^nfd^auungen nun aber

aud) ri^tig fein möge, unter aßen Umftänben ^ot ber

fkrimitioe @ilaube — fei e^ ber inbifc^n liKborigttter ober

ber unteren artf^ iSoIföfd^ten — nur ben erflen

Änfto^ §ur Äu^Mtbung ber Cd^re bon ber ©eden»
mauberunc] qec\eben; benn alle S^aturöülfev fennen nur

bie SSorfteüung ber unmittelbaren ^ortfe^ung bei^

ntcnff^Uil^en S)afesnd in Xierot unb SSäumcn. fiogifd^

»eiter entnndelt tfi btefe ^bee Bei 9hitiin)öHem nirgenbd.

Sei ben arifd)en Qnbern bai-(cgen crfd)Gint fie ]d)on, njie

fie umS jum erftenntal in ber Literatur entgegentritt^

atö eine audg^ilbete Simeone in ber Qkftalt bei^ (BUoi^

hm^ an eine Beftänbige, medifelnoUe gfortbouer

be§ S)afein^. llnb bie Dcr)d)iebcncu S^afeiui^formen bcö

Qnbiöibuumö merben nad^ i^rem Stange unb nad) bem

SDtoge t)ox\ @IM unb UnglücE^ ba^ fie mit fid^ bringen^

obl^ängig gebaut t)on bem moralifd^en ä3er^Iten. &
Hegt ber inbifc^en Ce^rc öon ber ©eelenmanberung bie

felfenfefte Überzeugung gu ©runbe, baf3 e^^ fein unDer^

bienteö &lüd unb fein underfd^ulbete^ Unglücf gebe,

bog ieber bii^ in bie fleinften (Sinjel^eiten feined ®lüdM
@4nrieb fei. S)tefe Überzeugung ^ot bem tnbifd^en

Solfe eine Slraft im (^Ttrac^en üon 8eibcn (gegeben, bie

oft genug bie ©emunberung frember ^eobadjter erregt ^at.

S3te ber Qnber erbmnte^ bag bie iBerteilung tton

&fM unb (SIenb, bon ^eube unb ©d^mer} bur^ boi^

fittli^e iUer^aUen be^ ©njetnen in biefem Seben feine

Digitized by Google



— 44 —

©rflärung finbet, fo fc^log er, bo^ baö Ö5efd)icf be^

^Qienfd^cn burd) bie guten unb böfcn £aten einer früheren

(Sänften} fiebingt fei (Sd ^ftet olfo noii^ tiefer

fc^auung oti berSecIc eine moroUf^!^ ©eftimmtl^eit, bie

genou ber (Summe be^ guten unb böfen 2uu^^ cntfprid)t

unb i^elo^nung ober Süi^nc, tt)enn nic^t \d)on in bem

jetoetligen, fo boä^ in bem näd^ftett Z)afettt kieirlattgt

Xrogcn totr nun in ber gegenwärtigen ß^ciftcnj Me
3'Olgen unferc^ :i>erf}nlten!g in bem öorangegangenen

2)afein^ jo mu^tc bie ©oc^e in bem frü()eren Seben

genou eBenfo liegen; tood tovc in i^ an gfreube imb

Sd^mei^ erful^ren, n^ar ttriebet bie golge tm bem^ ttmd

nrfr in einem öoi'oufgegangencn 8ebcn getan tiattcn,

unb fo iniä Unenblid)e fort gür ben im ^eiölauf ber

(fijrifiensen bel^rcenben Seil bed Qt^bibibttumd Eonnte

ed bamit leinen tCnfong geben. SBenn mein Qtif biefem

'li^cge in Qnbicn frü^jcitig gu ber HnnaEjme ber ^Xnfong^s

lofigfeit ber Seele gelangte, fo rvax bamit nadj bem ®efe^,

bag bad ttnfong^lofe aud^ {ein (Snbe l^at, unb in Über^:

einfttmmung mit ber alten tiolfötümlid^en Xnfd^auung

Hon ber Seftänbigfeit ber pcrfönlic^en f^ortbauer im

Gimmel, bie ?e]^rc bon ber ©migfeit ber ©eele gegeben;

^leic^ aber au^ bie t)on ber CSmigfeit bei^ )Beltbafeini^.

2)er ä^laube an bie ©eelenmanbenrng l^erbfifiterte

bem tul^eliebenben :f^nbcr bo§ ScBen. i>ec ®ebonfe,

beftnnbig burd) ^Jienfc^en::, STicr- unb ^^sflanjenleiber gu

ioanbem, in jcbcr (Sji'iften^ mc^r ©dinicrj al^ ^reube

unb immer mieber bie dual bed Sobei^ erfolgen )tt

müffen, gelegentlich ouii^ einmal einen ttufent^att in ber

.Jpölle burd)5umac^en, — biefer ©ebaufe mufste für ben

:3nber fc^retfUd) fein; unb er njurbc bntif bie ^^llu^fic^t,

bog man buni^ fetne.^erbienfte in ben Gimmel gelangen
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unb gar fid} 5U göttUc^ei; ^iirbe ergeben Bnnt, nic^t

in troftieti^ SBeife ottdgegtt(^ 2>emt mit bem Kuf

«

ftiei] jclbft 5u götttitJ^er SBürbe ift nur dti öorflb»

gc^enber ©rfolg erhielt; aud) bie Ci)ottcr ftci)cn notf) bcr

^eorie btc ©eelentPQubemng in bem ^ei^lauf ber

(S^iftettjett, im <Bam\Sixa, unb müffen mieber ju nieberen

2)Qfeindformen nbtofirti^ fteigen^ memt tl^e um i%
b. 1^. tücnn bic ftroft früheren S^crbtcnftcö biird) bcn

©enug ber güttlid)eu Stellung unb SSürbe erfc^öpft ift.

S>te ^oU^götter finb qI{o niii^t mel^r erotge unb afh

mäd^ttge SBefen, lote fie in ber tiebifci^en ^dt mxm.
D^ne 9Ru^e unb 9^aft roKt ba^ SRab be^ Dafein«

bal^in imb rcifit bie SSefen fort 511 immer neuem Setben

unb immer neuem (Sterben! &ibt nun aber ^ine 1

(feldfung, (eine SSefreiung bon bem @efe^, baiS bie /

fBcfen on ba^ cmtg fortgefe^tc mcltlid^e !t)a[ein Binbet?

5!)a^ ift bie grof3e ^roge, bie alle inbijd}en 2)enter in

icnen fc^toülen Reiten bemcgtc.

ZHe Soroui^fetung^ bag einmal im Saufe ber Qät
io» frül^ere Xun eineiS XSefend feine boOfUnbige 9tf

lo^utig unb Seftrafung finben unb baf3 bamit bcr

®runb für bic äBiebergcburt fortfallen törnxe unb merbc,

ift in genuul^t morben. (£d bleibt nac^

tnbtfd^cr Änfc^auung ftct«, wenn ein ®efcn mtd bem

CcBen fd)etbet, ciit ^Kcft Don ??erbienft imb 2d)ulb übrig,

ber noc^ nic^t beio^nt unb beftraft ift unb be6l)alb jum
Säm einer neuen (2Einften) nrirb. Hud^ burd^ £))ifer

unb frommed SBcrt ober XdCefe Camt mon ft(i^ ntc^t bon

bcr l)(Ottiicubig!eit beS 333icbcrgcborentt)erben§ unb bc^

SBiebcrftcrbenö befreien, bem uorl)cr enüäl)nten

ir^rä^mana ber ^unbert äBege^, ber ölteften hineile ber

inbifd^en ©eelentojcmberungdlel^re, mirb jttKir nod^ it\aq^,
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ba^ btc S^obeenuidjte, bic bcii ^][)lcn|d)cu üou ciuciu

Dafetn jum anbem öetfolgcn, burc^ Dpferfpenben )u

befriebigen feien, unb bag man^ burc^ foU^e ©penben
iwnn SBtebcrtobe löfen ffinne. ÜDiefc 5Sorftcffung totrb

jcbüd) balb aufgcqcben, iinb an iftrc ©teile tritt bie

Uberjeugung, ba^ aud) alle £)p\tc nur öorüberge^enbc^

®Vki in ^l^eien £)afeini^fotmen berfc^offen/ ober leine

enbgiltige (Srlöfung.

SBenii es in ^nbien fo ba^ ^örf)fte 3^^^ Ö^M^^S^^^

Strebend geiüorben mar, bicfc Srlbfung ju finben, fo

^nnte ber (Srfolg nic^t ausbleiben, bag man }u bem
Stauben gelangte, fie gefunben ju l^aben; rdift auf ben

Si^cgcn, bie mau frül)er betreten I)attc unb bie ^u feiner

inneren 53efriebigung me^r führten, fonbem auf bem

SSege bt^ i&tUnnviA, ber fieilic^ nur wenigen offen

ftanb. ^ ber (£tkmixi\& bt» maleren SBefend ber

S)inge, bae bem aUtäi]lid)cu 33liife Dertd)leiert ift, fanb

man ben rettenben ^2lu^tt)eg aug ber Srangfal bcS

n>€ltlirf)en S)afcini&. J)iefe« crlö|enbe „SStffen'' ^ebt

ba» «SUd^iffen* auf, b. f^. bie bem SKenfc^en ange^

t)orene, aber berfe^rte empiri[d)e Söcttonfci^auung, in ber

man bic le^te llr|ad)e beg ©amfära 5n ertennen meinte,

a/lit bem 9ti^ttt)iffen fc^toinbet bie öegierbe, bie ben

SBtenf^ an bai^ 2)afetn binbet unb bie Urfac^ aUed

^onbcln« ift. SBie onbrerfettö bie erfolgreid)e 8e*

tiimpfung be^ finu(id)eu äkgel)reu!? ba^ ©iutrctcu ber

(irtenutni^ bcförbett S)ie erlöfenbe (Jrtenntniö brid)t—
um mit £)euffen $u teben — i^in bai» S)afein ol^ne

fammen^ang mit bemfelben l)erein, um e« feinem inner*

[ten 93cftaubc und] auf5ulü|en, ben Samen ber SBerfc

ju verbrennen unb fo eine gortfegung ber SBanberung

für aOe ^utunft unmbglid^ ju ma^^"
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SHefer ganjc bi^^cr entwidfelte (Sebmifenfceti^ Hegt

in ber .^Qu))tfQd]e fd)oti ben tiUeren UpQni|d)abGn 511

©runbe, öon benen id) in bem crftcn 3luffa(3 gc^anbelt

l^abe. Sfär fie beftel^t baj^ eclttfenbe SBiffen bartn^ boj^

man bte !OI«(£tttl^tt bed Srol^intm^ bec SSeltfeele, tmb

bic tHuforijd)e 9lntur ber @rfd)cinungömelt ertennt, in^s

bcfonberc bie ^^bentität ber eignen Seele, bt^ Atman,

mit bem Säro^mon. 9tid biefer fol9^

notttrl^, bog nod) ber Xuffaffung ber Upantfd)Qben oud^

feine 53er|d)ieben^eit inbiöibueücr Seelen bcftc[)t, ba^

auc^ bie ^^(nna^me einer fold)en i^er|c^icbenl)eit ebenfo

n)te ber Glaube an bie äRamttgfaltigfeit ber SSelt ber

Objelte in beit Serett^ bed SUd^ffend f&at imb timt

bem (Srtöfung^bebürftigen anf^ugeben ift.

Der öLn1)cu be^anbelte ökbanfenCreiii? ift in gleid)er

SBeife ber ^^u^gangS:pnnft für bie fie^ren bed 93ubb^i§s

mu^ mtb ber 2)f(^Qina»2Religion unb femer fite bie

Ij^ilofopftifc^en ©^ftemc bc« Srol^moncntum^, 5n bcrcn

3)arfteüung i^ jet5t foinme. Qinniev ift eö bie eine

. ober onbere gorm bt^ förtenneni^^ in ber bie einzelnen

®i^viltn*) bad äRittel aur Befreiung aud bem ©amftoa
erbttden. Z)tefe @^fteme olfo gelten bon ben gleiten

5lnfd)auungen au^ unb öerfolgen ba^felbe 3^^^/ fe^r

fie au(^ im einzelnen t>on einanber abueid^en.

Die tieffinnigen ©ebanfen, bic un^ in ben ältcien

Itpanifd^aben entgegentreten, finb bort nod) nic^t in ein

@^ftem gebracht uoorben, fonbem noc^ k)oQ{ommen um

*) W\t ^^luöno^mc t>tx nlualiftildien SJllmämjä, bic mit ber
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lofop^te ift ba^ t)on ^topila begrünbete lationaliftifc^e

®äntl^t)a«®^ftem^ beffen Utff^ntng mir in ctnec

fteottion gegen ben ibeoliftifc^en 9Romdtnu^ ber Xb^U
fc^aben 511 \nd]m haben unb bcffcn Ci*ntftc[)ung wir in

bicienige (äegenb ^nbien§ öerlegen büifen, bie oud^ ben

93ubbl^idmud ^ettiorgebrcui^ l^at Slad^ ber einl^mtfi^
Zitabition ift bod @&n(^ats ©Aftern älter ald Stobb^
(um 500 t). ß^r.) unb J^ot btefcni al^ Ökunbdigc feiner

Ce^re gebient. 55ie 9iic^tigfcit biefer Srabitiön mirb

bur^ eine ^eil^e t>on Übereinftimmungen in ben Sei^r^

fa^en beftöttgt*) unb ftinn niil^t buri^ ben $inn>eid auf

bie 3:at)ad)e angefod)ten ttjerben, bof^ bie etgentlid^en

?e()rbüd)er be^ (£ant1)l)ai©t)ftemy auö fel^r öict fpätcrer

3eit ftammen. S)aö ältefte öollftnnbig auf un^ getoms

ntene ®än!l^9as8e^rbu(i^ ge^rt mal^rfd^etnltd^ erft bem

fünften ^o^rl^unbcrt n. Kl^r. an.

Utfprünglict) nuif; bn^ ©änfl)i)a = St)ftem in au^2

gcfprot^cnem Ö3egenfa^ gu ben Se^ren bed Öra^manem
tumi^ geftonben l^aben^ n>ie [td^ unter anberm aud fetner

^olemit gegen ba§ 6ra^monifd)e 3^J^^»wönioIroefen ergibt

^n ben le^3ten t)ord)nftlic^en vstil]rl)unbcrten jcbod) be-

gannen bie Sra^manen \iäj mit ben Se^ren be^ ®änl!^^a$

®^ftemi^ ju befceunben, unb ft^ter nmtbe biefed, nat^«

bem feine Änpnger fid} gu einer nominellen Änerfennung

ber ^nfaUilnlität bei l)eiligcu 2d)rtften be»^ Sral)manen5

tum^ uerftanben Ratten, unter biefogenannten „ortl)oboj:en"

S^fteme aufgenommen. SHe erftcn ^a^^x^^\mbzxtt n. ö^r.

nmren bie eigentliche iBQitejeit bed ®MBfifai®t)\ttm^, unb

*) S4 mul auf bie gfcoge ito4 bem tUtet beiS ^Mf^tfo^ißiM
unb uiK^ feines ©teSung in ber iid)ifc|en 9^fen»ett no4 einmal

metter unten nad^ be«]Bef)>re(^gbe^M»inta^^9|lent0 lurftilfommen.
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bei ben regen ©egteliungen, bie in biefer Qcxt jttiifd^cn

3nbien uxib SQqninbria gel^errfc^t l^etv ift mäft )u

tocwunbem, bo^ bie gnofttfc^en ©^fteme uttb ber Stett«

))(atont*gimiö ftarf öon <2ant[)i)a = :^^becn beciiifhii^t finb.

Qn ift feit ber 3^^^ bie ganäc iüteratur, fotueit

^ ißejie^ungen ju )}^Uofo)>^ifcj^en (iiebanfen l^t^ t>oit

betn Wlcifydhfydxata uttb 3Rattud ©efe^bud^ att— ttatttettt«

li^ bie Citcrotur ber nU)t^ü(ot}i|d)dct]cnbariid)en ^uräs

na^ — üon ®aut()t)a^8e^ren biird)brungen.

S)er $3egrünber be^ @änt^^a»®9ftemd toar ein

niU^emer^ dar benEenber 3Rann^ Don gonj onbter Ktt

qI§ bie SSerfaffer ber Upanifd)aben, bie in gehobener

iiub bci]eiücrtcr (^timimuu^ bic grofjcn )Kätfel bc^ X)Q]eiii^

§u Ibfeu fud)tcn. Mapila Com md)t barauf an, ba^

(Stnl^eitlii^e im UniDcrfum j^u berfte^en, fonbem bad

33er|"d)tebene feft^^uftcUen. (Sr leugnete nid^t nur bö§

S5ral)inan, bie iHUfcclc, foubeni niid] bic (Jyiftenj (^ottc^

mit ©utfdiieben^eit ^olji lebte Äapila in ben aUgeincin?

inbifc^en Slnfd^ouungen, tttfofem er an bie k>er8ängU(l^en

®eftoIten ber JBoItereltgion, an Oötter, $albqötter unb

©cimoncn, famt i^immeln unb «plUlcu i]laubtc; ober

biefec X)olC0tümIi^e @iaube ^atte gar nid)ti^ mit ber

grage mä^ bem S)afettt eitted mirSid^en etoigen ®otted

gu tun^ t)on bem bie 2:^iften meinen, bog er bie SSelt

nac^ feinem Saiden gcid)affcu f)abc unb rctjicre. S)ie

Ceugnuug eineö füldjeu Rüttes ift einer ber djaroftes

riftifd)ften 3^8^ ©änt^^a ^^l^ilofopl^ie, bie be^^olb

in Qnbien ouc^ oudbrfldKid^ otö ot^eifttf^ be^ei^net toirb.

35oö @än!]^l)a'®t)ftem erfennt 5tüei imerfc^affcnc,

t)on ßungt'cit ^cr biö in (Stnigtcit ()iu cvifticrcnbc, ibrcm

inucrften SBefen nad) jebod) Derfd)iebenc 2)in9c on:

1) bie ättoterie^ bie für fto^pUo im ©egenfo^ ißxc

(Bavbe, Seiträge ic 4
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Ce^re öei* llpamid)aben md)t ein tnufd)enber ©c^ein,

fonbem etmai^ realed unb 2) bie @eelen^ bie

nti^ old (Smonattonen ber ffieltfeele^ fonbem M eine

uncnblid)e SSicüjcit iubiDibueder ©eelen ge?

bad)t finb.

!5)ie materieüe 2Belt mirb bcnnittclft einer cd^ts

^^tlofo)»^if(l^ett äßetl^obe auf eine Ie|te Urfodie ^urfidEs

geführt, ©te ©änf^^a-Sel^ gel^t nämltc^ bon bem

©Q^e au§, baö baj^ ^robutt uid)tv3 anbere§ ift ak^ bie

„matmelle Urfadje'' in einem beftiiniiitcn (^ntiuidlung^s

ftabiunt/ unb bag tion bem mol^nie^mbacen @tabimn

tiu^ bic borani]egangenen 511 crfdilief^en finb. Äuf biefem

äl^egc .qclaitqt fic fd)lic|Vid) 511 einem "l^niu^ip, bn^ nur

ben (it)Qrat"ter ber Urfadje unb nid)t and) ben be^ '|>ros

bufti^ l^at; ba^ ift bie Urmatene, bie ^ra&iti, aud ber

bie SBclt in gefe^mä^iger ISEBetfe l^ertiorge^t. IDa nun
bie ®änt"{)t)n=SeJ)re in ber gongen SBelt be-g (Stoffel brei

ungleich unb njedjjelüoU üerinifc^te 2ubftan§en (guna)

3U erCennen meinte^ Don benen bie erfte bie @igenf(^aften

ber Seic^tl^eit^ bed ßeud^teni^ mh (SrfreueniS, bie

jweite bie ber 33eiDegung, be^ Hnregen^ unb be^ ®d)mer55

Bemirfene, bie britte bic ber (SdiUH*rc, bcc^ -pcmmcn^

unb ber ©torrtjeit aufmeift, fo mußte fie gu bem ©djlufe

CommeU/ bo^ fd^on bie Urmoterie aud biefen brei ton-

fKtuierenbcn @ubftan5cn beftanben l^aBc. 2)te unentfaltctc

llrmatcric ift ber „p)UftQub beö (^5leid)getüic^t§ ber brei

@una0'^ ^^nfolge einer nid)t nöfier befd)riebenen ©tös

rung biefed ^S^leid^gemid^ti^uftanbei^ entfaltet fid^ bie

moterielle ffielt in ber SBctfe, baf^ juerft bie feinen

©toffe, au§ bcueu bie p]i)d)i|d)ciT Organe ber SBefen

gßbilbet finb, unb bann erft bie grobmaterieHen ©toffc

entftel^en. %m (£nbe eined äSeltalter^ biiben fvSi bie
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^tpobutte in umgefel^cter Bewegung je in bad Hotam
gegangene (SntmidSungSftabium itnb fd^ließlic^ roieber ht

bie Unnatcrie ^urücf. T^uxd] bicfcu '^rojefs ber ^Heab«

forptton gelangt bie 3DKiterie lieber in genau benfelben

^uftonb, in bcm [ic fici^ in ber Qzit bor ber ffibolution

befimben l^otte^ unb bCeibt in biefem ß^f^^^^/
3cit ber neuen SBeltbilbung getontmen tft. 3)iefer S^rei^«

louf t)on ^öerben, Sefteljen utib ^iH^rgcf)cn Ijat nie einen .

Slnfang gehabt unb mirb nie ein (inbe ^aben.

SBenn bie betou^Iofe Urmoterte aa& il^rem ffcabilen

®fet(3^gett)i(5^t heraustritt unb P<j^ entfaltet, mcnn bann

bie TOaterie träf)renb ber ^z\t be§ 2öeltbeftef)en«? im-

unterbrod)en neue ^^^robufte l^eröorbringt, [o niujs e^

bafür eine Urfa^e geben. 2>ie unabläfftg fici^ tyofU

gic^enben ßntttrfdttungen unb SSerbinbungen ber ungeifti«

gen ^latcrie mürben unerüärltd) fein, meini fic md)t

bur^ ein geiftige^ ^^^nn^ip öeranlaßt tüürben. S)ie|e!^

geiftige ^rinsip ift bie Qk\amiSftit ber unjäl^Ugen inbibi«

budlen ©eelen, bie— felbft ^u jeber KStigleit unfähig —
fett ©trigfcit l^er al§ 3^^^)^^^^^^ treiben ber ^Jiaterte

gegenüberftel)en. ^liö)t bnxd) betnu^ten SöiUen
üben bie Seelen einen (Sinfluß auf bie SJiateric au^,

fonbem burd^ il^r btogei^ Sori^anbenfein^ baS bie SRoterie

gur ©ntfaltung unb Sätigfeit in rein meti^anifci^er SBeife

anregt, \o tuie ber 90^agnct auf ba^ Sifen eintuirft.

Uber bie :p^^fioiogi)d)e Seite be^ San£^^Q^^i)|teiu^

(ann xäf fjitc xa^äi ^inmeggel^en. ü)}ag jmifc^en ben

Befeelten SBefen eine nodj fo grofie SSerfd^tebcnl^ctt ber

Cr^auifation beftef)en, ber Uuterfd)ieb ift bod) nur ein

grabuetler, fein prin^ipicflcr. Qebee lebenbe iffiefen

befi^t na^ ber ®äxiä^t)a ^ ü^xt innexl^alb be^ grob«

materiellen ßeibei^, ber naäi bem lobe äerfäflt, einen
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feinen ober inneren ^lörpcr, ber in ber ^auptjad^e au^

bm t>f^if(l^en Organen unb hm (Sinnen gebiU^ ift

SMefer ferne ftiteper wonbert mit ber @eele int Areidlouf

ber S^nftengen auy einem gruben ßeib in ben aubcrn;

aber er ift nirf)t nur bie 93afiö ber 9Jletempfijd)ofe unb

ba^ ^43rin5ip ber Qbentitöt ber ^erfon in ben öerfd^ie«

benen (Sjpiftenjen/ fonbem oud^ ber Präger ber ^[krfdm

lid^teit in biefem CcBen; bcnn in bem feinen Äör^)cr

l^aben alle bie ^Borgange unb ^Suftänbc, bie mx pjqc^ifd^c

}u nennen pflegen^ Ü^ren ©i| luib Urjprung.

2)aniit tomme td^ bem mertioärbigften Seil bed

®&n{^i^$®^ftem§, feiner $ft)d)ülogie. ^d) ^abe

fc^on öor^er augebeutct, bnf3 bie ®antl)i)a -')3f)i(o|opl)ie

fid^ 5U bem bentbar fd)ärfften 2)uali^muö benennt, inbem

fie t>m ber abfoluten SBefeni^berfd^iebenl^it ^{[äfln
3Raterie unb @eele auSgel^t. 9htr in bem einen $unft

finb Beibe fid) gleid), baf^ )ie feinen ^nfong unb !cin

(Snbe l^aben; aber in biefer (^leic^^eit liegt fd)on ber

mid^tigfte Unterfd)teb t>on (Seele unb ^kterie bej^loffen;

bemt bie @ee(e ift emig unberänberlic^ unb bie SRoterie

ctüig ber SScränberung unterworfen, ©efiniert mirb bie

©eele alö „reiner (^3eift"; eine uuntcrc 3^efd)reibung in

<)ofitiöem (Sinne ift unmoglid); alleö, ma^ man fonft

J9on il^ aui^fagen tönnte, ift burd^oui^ negatiber Siotur.

X)ie (Seele ift attriBut^^ unb qualitätlo^, teillod unb

fd^on be^l^alb uniiergauglid], bemegung^lo^, abjolut un-

tätig unb iüiUenlü£5, unberührt bon greube unb (Sd)mer^

unb aUen fonftigen Slffettionen, boUiommen gleiii^giltig

gegen oHe (SnH)finbungen. ffienn bie ®eele in biefer

negatiöen Steife aufgefafst tuirb, tücnn nad) ber ®an![)t)a'

Seigre i>eränberungen fici^ einzig unb allein in ber

SSloterie boQ^ie^en t&mm, fo ift tlar, bog ou(^ olle bie
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3u[t(inbc imb i^or^ä^qc, bic un§ c\tifi\(\c crfcl)ciucn,

3Bat)rncf)men, SSorftcUcn, 3)enfen, ^lüilcn, :^oUen u.
f. to.,

in SäSirtUd^Eeit bem 93ereicl^ ber SRaterie angel^ören;

benn fie bebettten ja eine Serftnberunq, ehten SBc^fel.

^d) Ijahz Dorf)cr mn bcn ,4i[t)d]i]d)eii" Dii^nucn

gefproc^en^ toeil id) ben leicht mi^ut)er)te^enbcu üu^^

bcud unferer OueOen, bie tmt i^tnneren'' Organen
reben^ kiermetben »ollte, fo lange bon bem SBegrtff feine

(Stflörung gegeben xvav. bie[en iinicrcu Organen

get)en oHe biejenigen gunttionen unb 5(jte!tioneu t)oi

fic^, bic tt)tr irrtümlid^ al^ p)^^ifd)e anfeilen. S)tc inneren

Organe ftnb rein pl^^fifd^^ burd^aud materiell^ — um
bog ftcl^cnbe S3etfpie( ber ©änf^^asS^e^te ge6rau(!^ctt,

eIien[o rnnteriell mie Xüpfe nnb anbcrc Objefte ber

Slugenn^elt. £te @än£^t)a^^)^^ilu)of)^ie nimmt brei fold^er

inneren Organe an, bie im engfien 3uf<>^^c^^<^^9

ftel)cn, belianbelt fle hBcr oft ate ffitnf)cit, wa^ mi) xä^

im folgenben tnn tuiü. materielle (skjamt^^nnen-

ürgan entfprid)t tuegeu feiner ungeiftigcn Statur unb

toegen alter ber Munitionen, bie i^m im @änE^^a$®9ftem

jugefc^rieben merben, bolHommen bem Slcröenf^fiem.

9Jian barf biefe '}>arar(ele 5tef)en, um bie (Stellung beö

^nnenorganö im aninuiUidjen Drganiömuö ju öerbeut?

liefen, obwol^l natürlich tetn ©dnt^^a^ Seigrer eine ^ov-

ftellung toon ber ^]^i)ftoIogie beiS SlcröcnfijftcmiJ gehabt

^at, mie fie üon ber mobernen SiU[ienfd)aft crtaunt

tt)orbeu tft.

6^ fei mir geftottet, l^ier ein ^^aor ©älje meinem

»ud^e über bie @&nt^a::$^ilofop^ie (®. 311, 312) ^u

cntncl^mcn, ba biefcr intcreffantcftc ^unft bc§ ®i)[tem3

ttio!)I Derbient, ntd)t in fur^er ß^f^^^^^^^^f^f^^^O/

fonbern in einge^enber S)eutlic^teit be^anbelt ^u loerben.
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SEBemt boS ^nnenorgcm irie bon ber tCugemoeft bar«:

gebotenen Cbjette burd) ä>crmitttun9 ber Sinne empfängt,

fo nimmt eö — wie in ben Scjctcn l^eifet — bie

gönn biefei: Objette an; ei^ entfielet (mit onberen SBorten)

ebt 8Ub ber Objelte in unferm :Snnem. f^at bie

t)erid)iebenQrtig[ten B'^lgen. ii^ tann baburd) ein in

bem inneren Organ ru^enber ©inbrutf angeregt unb |o

bie (Erinnerung on fr&l^er (folebte^ getoecEt merben. S)ie

Silber ber 9[u§eno6]efte unb bie (Erinnerung ffinnen

abftrafte ©d^Iufefolgerungen cr5eugen, aber aud^ 3^^*
gung, ^rbneigung, greube, ©c^mer^, 33egierbe nnb anbete

8eiben]d)aften ^eröorrufen. S)iefe l^inmiebcrum Tonnen

ben SBiUen^ bie (Entfc^liegung jum ^anbdn rege ntad^en

unb in eine bcftimmte 9Jid)tung brängen. ÄÜc biefc

• mannigfaltigen ''^srü5effe befte^en, ebenfo mie einfad)e

SBaljmel^mungen, in ^>eränberungen ober ^JÜbbifitationcn

bed ^fanmot^m^, fo bag biefed in iebem ^(ugenblidE

eine anbere ©eftolt annimmt. SMefe 6ef)&nbige Umge::

ftalniug, bie fo an bem !?5nnenorgan buid) ^9a^rneljinen,

S)enfen, g^^^^" ^^^^ Sollen beiüirEt mirb, tft nun

pdtt^uSL nic^t i)erf(^ieben t)on bem iCBed^fel unb SÖSanbel,

ber ftd^ tmaBläfftg in ber Ku^entoelt tmE^iel^t; l^ter

mie bort IjaubcU e^ fid) lebiglid) um materielle SSerönbe^

rangen, um rein mcdjanifdje ^-|iro^e|fe in ber 3}laterie.

^elctjer Wd ift nun aber in einem ©^ftem, ba^

fol^e ainf^auungen bertritt, bieStellung ber@eele?
©onberbarcr ^iNcife ift e^ ben früf)eren 30^1^^^^"/

fid) mit bem Sant()t)a::®t)ftcm cingel)enber be|d)äftigt

i^abcn, nid)t gelungen, bicfe grage beantworten; [ie

meinen, ba% bie @eele in biefem @^ftem DoQIommen

flbcrftüffig fei unb bafe fein Segrfinber nur fonfec^uent

t)erfa^reu ivdu, menn er bie ©cele ganj eliminiert ^ättc.
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ttnb bodf ift bie Aufgabe ber ®eele in bem ^auiS^lt

bed ttibbibueOen Sebent nad^ ber ^MB^tfa^Stfute tmt

ber größten 93ebcutung. 3)aj3 bie Seele bmd) if)r blof^e^

SJor^onbenfein bie 3Katerie^ alfo auc^ baö 5ur 'DIaterie

gei^örige ^^tienorgon mtxübi, in Xättg£eit ju txztm,

ift fd)on oben eroäl^ tt)orben; l^ter aber ^anbelt ed ftc^

' um eine üiel tüidjtiqere '^(ufgabc, ti)eld)c bie ®eele in

bem 4^eben be^ (Sinächieu 5U erfüllen ^at. Unfere OueHen

[pre^en l^icr freiließ nur in bilblid^r, aber gar ni^t

mi^ukterftel^enber %udbnutett)etfe^ toenn fte ber ®eele

bic Srlcud^tung ber in bem inneren Drgon t)or ft^

geljenben ^^rojeffe jufdirciben. Me biefc ^rü5ef]e müfsten

ja al^ rein mec^amfd)e unbemußt bleiben, menn bie

@eele fte ni^ ^nermOge ii^rer S^töi^e^ erleu(!^tete,

b. \). jum SettmfUfein brä^te. !{)a6ei Uerl^orrt Me
©eele, il)rem Dor[)er befd)riebenen Siefen entfprcd)cub,

in boUfter ^af|it)ität. ®ie mirb nid)t etwa als eine

nnrKi^ leiui^tenbe <Subftan) betrati^tet, fonbem bie

betonen, bag ei [xä) nur um einen metap]^orifd)en flCud«

bmd 5ur 33erQnfd)aulid)ung be^ 3^Hiri]aiu]ö haiiblc. ^n
bemfelbcn ©innc, in bem öon ber Cidjtljaftigteit ber

@eele gef)>rod^en n>irb, gebrauten unfere CUteUen no(^

ein anbereiS 93ilb, ba§ in gleiii^er SBetfe bie Unberü^rtl^eit

ber ©eele burc^ bie J^orgänge im Qnnenorgan unb iljrcn

(Sihflufs auf biefc "iHU'gäugc bcrbcutlidjeu foU. 2)ie

©än^^ija^Sej^te bergleid)en nämlic^ bie ©eele au6) mit

einem ®))iegel, in bem bai innere Organ refiettiert (fö

ift ganj getüig fein 3^^f<^ö/ ^^6 5Wcuptaton{fer ^lottn

nid)t nur — luie bie ®anfl)t)a'^^l)ilofopl)ie — bie ©eele

mit bem Cid^te öergleici^t, fonbern baß er jur (i^rflärung

bed benm^en (Srtenneni^ aud^ baiS anbere, in ben ©änfi^^a«

ClueOen e&enfo üblid^e ^leid^nii^ kum bem ©))iegel Her»
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toeabet, in bem bie Silber ber ObieEie! isrf^meti. (Sd

ift bai^ einer ber ^untte^ btirii^ bie ftd^ bte bixefte

i^iiru^iqfctt ber neuplatonifci^en Seigren öon ber ^än^^^a^

^^iiüfopi^ic öerrät.

3)q^ ^er^öltnid Jttiifc^ ®eele iinb innerem Organ
n)trb Qlfo, (itrj gefogt^ in unferem ©Aftern in ber SBeife

aufgefaßt, bafe don ber rein getftiqen @ee(e eine ba^

53ettm^t)ciu er^eugcnbe Shaft aui>[trümt imb ^)mv im-

abläffig auöftrömt, fo bafe fein i^organg im ;3^^ne"organ

imbemugt bleibt SBenn bie (Seele nac^ ber ©ftnE^^a«

Seigre fo i^re Kufgofie erfüllt, ol^ne böbrf trgenb ttma^

511 mirtcn ober 511 leiben, fo braud)c id) taum barauf

^injuwcifen, mie na()e Derwanbt biefe ^nfd^auung ge?

»tffen mobemen SUtffaffungen ber @eele ift, tnrn benen

bte ^Qfftbität be« »emufetfein« Behauptet ttirb.

2öie aik pbi(ofop^ifd)en ©i)fteinc !^nbieu^ (mit

^luöna^me beö SDiaterioltömu^), fo verfolgt aud) bie

@än{^))Qs$I^Iofot)^ie ben Qto^, ben äRenfd^n t>on ben

@(!^inex^ beiS toelüiij^ 2)(ifeinj8 erlöfen. !gn Seinem

anbern (Si)ftcm aber t'ommt bie pe|nmim]d)c SBelt^

anf(J^auung mit foldjcr @utfd)ieben^eit jum %mbxud
atö in biefer Seigre, bie bem Subb^idmui^ @)runbe

liegt bemühe iieBen ift Seiben^ unb aud^ bie

8uft, bie t)erl)ä(tni^mn^tg tt)euii]cu .^ubiDibuen be]d)icben

t[t, birgt @d)mer§en in fid) unb fü^rt unfcl}lt)ar 5U Ceib;

be^^alb tovtb au^ bie fiuft „tyon ben (Srfennenben )u ben

@cl^merjen gered^net'

Die SSerBinbung ber ©cele mit bem @^mer§ beftel^t

nun — mie qu§ bem eben ?(u!^gefüt)rten f)erüorci(cbt —
barin, ba^ bie ©eele ben in bem Äörpcr ober genauer

in bem ^nnenorgan befinblici^ (Bä^mtci ivm SBeimt^ent

Mngt 2>iefe eigentfimlid^e iBerbinbung jn^ifc^en @eele
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unb (Sd}nier5 über :3nnctu)r9an (benn boä Eommt auf

bodfel&e l^aud) ift nun nid^t ber @ee(e mefentlid^;

bcnn bann fieftfinbe üBcrfiaupt feine SWögUc^feit, fie aufs

§u^)cben. @ie ift nnd) iinjercin ©t)ftcm (cbic]lid) bebinc^t

buxä^ bic „9Hc^tunterfd)eibuut]", b. I}. baburc^, bag

mir bie @eele nid^ in i^rer j^Befeni^tierf^ieben^eit bon

bcr 9Raterie, in^befonbere bon ben fetnften ^robuftcn

bcr 9Jiatene, l)on beut ,^snncnorc]an unb bcn ©innen,

crfennen. 3)ie Ucfac^e biefer ^Ucl)tuntecid)eibung ift bie

bem anenfc^en angdborene Dti^fiofition, un^eilboUei^

(Erbteil aud ber borangegangenen (S^nften^, bie ^lad^s

tt)irtunq bcr bomaligen ^5ltditinitcr)d]cibung. ^Hud) f)ter

gelangen mir, xvmxi mir rüdiüärtö btiden, mie bei ber

3$erge(tung ^eif^enben Straft ber Xat, einem regressus

in infixiitum.

SBte bie ,,9^id)tunterfd)eibung" na^ ber ^Sö-nf^^a«

Ce!)re bie Söurjcl aik^S llbclö ift, fo ift bai5 einzige

Wliktd iur (Srlöfung bie 9unterfd)eibenbe (St«^
'

(enntnti^'V bermbge beren mir bie obfolute SSer»

fd^tcbenlieit bon ®eele imb Sßaterie erfäffen. @oBaIb

tt)tr crtnunt f)abcn, baf^ aüe^ (^efd)ef)en in bcr *i)J?atcrie

ftattfinbet, ba^ bie Seele, ba^ aüem äBanbel unb

SSeäjUü, allem Seib unb (Stenb unbeteiligt gegenüberftel^,

ba^ bie ®eele bon SSiebergeburt unb 2^ob ebenfo mentg

betroffen tnirb mic t)on aßen ij^orgnngen im ^nnem
organ, fo ift bamit bie Srlbfung gemouiien. S)ie Üiateric

l^brt auf/ für bie (Seele (Srfennenben tätig gu fein,

tobt eine Xänjerin aufhört ju tan5en^ menn bie ^^[^(^uer

genug ^aben.

S)a§ ba^ Ceben beö ©rlöften mit bem ©intreten

ber (SrCenntni^ nid^t fogleii^ erlifc^t^ fonbern nod^ eine

3eit long fortbauert/ „mie bie 2:5))ferf(!^eibe infolge bed
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gegebenen ^uftuf^ejg and) nad) ber gertigfteüung be^

%op^ tUN^ foctfc^tomgt'', koirb in ben Decf^tebenen

@^ftetnen ouf MefeKe SBeife erflStt 3)ad gegenwärtige

Ceben beruf)t auf foId)cu iföcrtcn, bereu ®QTiie fd^on bor

ber (£rreid)uug ber erlöfenben (^ctenntni^ aufgegangen

ift. 2>iefe SStctt müffen (£nbe reifen^ unb baju ift

bie ^rtbouer bed gebend noüoenbig, wogegen bie fteim«

froft berjeutgen 3Berfe, bereu Saiue uod) uid)t aufging,

„burd) bie C£r£enntnt§ berbrannt ift". SBeuu bie i$lraft

ber in bem gegenwärtigen Ceben ftudittragenben SBertc

aufgebrQU(i^t unb ber 24)b bei^ (felöften eingetreten x%
\o ift eine SBiebergeBurt für il^n awi^gefcl^loffen.

9)^it bem (Snbe be^ Seibe^lebeu^ gelaugt bie ®cele

bc^ (Srlöften gum f^ürfid^fein; baö innere Organ, baä

il^r juge^brte, Ibft ftc^ ouf; ber feine ftbqier, ber ii^

bal^in bie jJBonberung üon einer S^iften^ gur onbem
bebingte, öergel^t. Tk (Seele bauert im 3^ftaubc ber

ßrlöfung, ber eubgiltigen ;3fülierung öon ber SDiaterie,

jttiar inbiDibueU fort, aber in ett)iger ^tmi%U
lofig!eit, ba ja bie für oQe (Srtenntnidfunfttonen unb

Smpfiubuugeu uutiucubigc inatcricüc ^a]\^ bcfcitigt ift.

SSeun fid) in alteren Slbljaublungen über bie ®äutt)i)a'

^]^iIofot)]^ie bie fte^enbe ^merbing finbet, bo^ bie

8ei^rbüd)er bed ®^ftemd ntd^t ben B^^f^^^ ©eele

und) ber 53efreiuug öom Söeltbafetu bcfd)reiben, fo ift

baö ein einfacher ^rrtum; benn unfere £e^te crtlären

auf^brücfli^, bog fd^on bei Sebjeiten mäl^renb bed

tiefen trountlofen ©c^lafed, ber Of^nmai^t unb
ber bi^ jur 23eu)ufUlofigteit geftetgerten SScr?

fenfung öorübcrgelicub bcrfclbe 3^ftöub errcid)t uiirb

ttie in ber ßrlöfung nad) bem Sobe. „So Der^arrt

bann bie ®eele^ gelbft kion bem ®ennrr unb Seiben bei^
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SBclttreiBen^, in ©migfcit ein ®el)cr, bcr miit»

me^r fie^t, ein Sptc(]et, in bcm fid) nid)ty mcl)r fpicgelt,

als reincg, ungetrübte^ 8id)t, bai^ nid)td beleud)tet."m biefm JIBortm f^Uegt Olbenbetgm feinem ..»ubb^a^

(3. «uftogc) @. 67 feine fur^e S)Qrftcaung be« ©ftnl^^a«

®^fteiiu3, beffen „füE)le^ (^ebantcuipiel" er al§ „ein

n^Qi^ied (&abineti^fiüct geiftreic^ei: gein^eit unb (Sleganj"

bqeU^et. *

2)0^ jweite, in unmittelbarem ß^fötnmen^ang mit 2-T 1 «

ber ®&n!^t)a^^^iIo[op^ie fte^enbe @^ftem ift bai» bed

2)oga, baö aud) fd]on, n)ie neuere gotfd^wngen gezeigt

l^aben, in t)orbubbl)ifti]d)cr ^z\t ejiiftiert [)at; benn

Subb^a ^at eine DReibe öon Segriffen ber '^ogasCe^re

entnommen. X3enn in ignbien aUgemetn atö )8egritnbet

be^ ?)oga5@^ftcm« ^atanbfd^aß (mt« bem 2. ^fa^r«

l^unbert 6br.) genannt lüirb, fo ge]d)ie{)t ba^5 bc0l)alb,

n)eil ^.|>atanbjdjali baö erfte Ce^rbud) be^ ©ijftemsJ, bie

g^ogafütxad, kierfagt tmb in i^m bie fd^n fett langer

3eit Verbreiteten SCnfii^auungen metl^obifd) georbnet unb

begrünbct f)at.

£)a^ ^^oga-Stiftem rvixb in ber inbifd)en ^liiteratur

aliS ein 3^^9 @än£^9a bejeic^net, unb mit Sted^t

2)enn oOe @&n{^^Q«8e^ren ftber ftoi^mologie, ^^^fiologie

unb ']>iijd)ülügic ]iub einfad) in ba^ 3)oga^®^ftem über::

nommen lüürben; auä) bie (Srlöfungs^le^re ift bie gleiche,

nici^t nur bie Sluffaffung ber (foUfung felbft ald einer

boDbmmenen l^folierung ber ®eele tion ber SRoterie^

fonbern aud) bie £f)eorie, baf^ bie (Srlofunt] cin5ig unb

aüein burd) bie unterfd^eibcube Srfcnutub:^, lüie fic

t^oxfftc befc^rieben mürbe, baovch merbe. (S^aroEteriftifc^
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für bic '^)oga'*!}3l)ilo|opf}ic ift, abgefc^en Don unterpieürbs

netcn ^^unften, 1) bie ^u^mcrjunc; ber ^otte^lcugnung

Qui^ bem @ckn{l^9o::@4ftem unb 2). bie ^^anblung ber

Seilte t)on ber IJcrfcnfung dtt bciJ »trffamften §ilfi^

Tiiittel^ 5ur ©rrci^ung ber untcrfd)eibcubcn (IrfenntniS.

S)ic 2cd)uif ber 33er)en£ung bilbet ben eigentlichen

i^nl^olt bed Dogas®^ftetniS unb l^at il^m feinen Stomen

gegeben; benn yoga bebeutet urf^nrßngltd^ „Stnf^jattttung",

bann „^tbiucnbnng ber Sinne uon ber i^Iu^enmelt unb

^lonjentrierung beö S^enfen^ nac^ innen."

äBenn ba^ ^oga^ig^ftem ben perfönlu^en ®ott in

bie ®&nCl^^as Seigre eingefügt f^at, fo ift bod getoig nur

gefd)c[)en, nm bcm rcltgiöfen 53ebürfni^ ber Xftetftcn

ent(]e(-{en5ut:onnnen imb ber im ®ant'f)t)a entiüitfelten

^eitanfd^Quung ju nieiterei: Verbreitung ^u t)er^elfen.

2>ie ®otteiSibee ift teinei^wegd organifd^ in ba^ ^oga«

©Aftern Dcrttjoben, fonbcm nur lofc l^inetngefe^t. ^n
ben ?)ogaffitrn0 fte^en bie ©tcHen, bic Don (Mott {)anbe(n,

au^er o^1t^JJ^"iß^^<^i^9r i^i gerabegu iui äötberfprud) mit

bem 3n]^lt unb BmecE bt& ©^ftemi^. &ott f^afft

meber bie SBelt no<^ regiert er fte; er Belol^nt tmb Be«

("traft ntd)t bie Jäten ber ^cnfd)cn, nnb biefe fe[)en

(njenigiteuö nad) ber älteren ;iJoga^8e^re) nid)t in ber

^Bereinigung mit ü^m bai^ ^fte ^id il^red Strebend.

©Ott ift nur eine ,,6efonbere ®eelc'', bie fic^ bon ben

anbern n^cid) il}ni eiDii]eu (^tnjelfeelen uid)t cffenticH

unter) c^eibet, fonbern lebiglid) nac^ ber älrt ber Vers

binbung mit ber äfiaterie. 8(uger ^^fammen^ong mit

ber aßaterie ftel^enb, »ie eine erldfüe ©eele, tonn (Sott

ja in biefcr ')^l)ilo]upI)ie nid)t gcbadjt merben; benn bann

un'iie er bemufetloö. 3)e^l)alb mirb im '})o^a'^t)\mx{

gekört, baB bie göttliche ®eele mit bem feinften unb
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cbelften, DiUIfomTnen bon bcii gcriucjcicu Subftanjen

geläuterten ^3e)tanbteil ber SÜkiterie
(f.

oben ®. 50) in

einer emigen unb unlö^l^en ^erbinbuitg ftei^^ unb bag

fie tnfo(gcbef[en bon jel^er unb für immer im IBeftj} ber

]^öd)ften müd)t, 2S>ei6^cit unb ®üte fei. SWt^t in bod

leibiiode Söeltbajein unb in ben Mreic^lauf ber ©^ifteu^en

öerftrictt, lebt 0)ott in emiger ^anne, f^^ei tmn 35etbienft

unb Sd^ulb, frei t>on aUen Slffeften unb ben berl^ftngnii^

boHen !I)i§pofittonen, mit benen oHe onberen le&enben

SBefen belüftet finb.

ift flar, bafe ha& Uin @ott in unfercm ©innc

ifl unb bag ftd^ l^ier nur um Serlegenl^eiti^fpetulas

tiimen l^mtbeU:^ bie ben Qmd l^öBen, ben urfprünglid^

atl)Giftif^en Sl)ara6ter be^ Stiftern^ ju Dcrbcifen unb

bie ^^nna^me (5^otte^ notbürftig mit ben (^runble^ren

be^felben in (Sinflang ju brbtgen. ®erabe biefe ®ptf

fttlattonen Betoetfen^ menn fünft nod^ eined SemetfeiS

bafür bcbürfte, bofj in beut cd)tcn '£äiiti)l)a = ;.^)L\qa —
biefe ^ufommenfe^ung mxb in ^nbien üieltad) gebraucht,

tun bie (£inl^eitli(^£eit beiber ©^fteme )u betonen —
ffir bie ^erfon ®otted fein $Ia^ ift. Bar fie aber

einmal trot^bem in ba^ Doga'2t)ftcm aufqcnommen, fo

mufste Qud) eine 33ejie^ung ©ottce; ^Dknfc^enttJelt

l^ergefteHt tt)erben; benn ®ott tonnte boi) n\i)t nur um
fetner felbft »iOen ba fein. ®n SSerl^öltnid ©ottei^ 5u

ben SWcnf^en »urbe barin .qcfnnbcn, baj5 ®ott gtrar

md)t irbiid)e^ ober l)imTnlifd)e^ ®liuf öerlei^t (benn bieö

ift ja nur burd) eigene^ 3ierbienft ju erlangen unb

tD&c^ft aud i^m mit 9tatumotnienbigfeit l^aui^)^ fonbem
ba% ©Ott in feiner Sorml^ergigfeit bcm il^m ganj

ergebenen ^Dlenfdjen bie «S^Mnberniffe befeitigen l)ilft, bie

ber ä^eminnung ber (£riüfung im ^ege fte^en. älber
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and) bicfc^ befd)cibcite, auf incn|d)lid)er (^ottcrgcben()ett

iinb göttlid^cr ^ulb beru^enbe iSec^ältni^ ift im

fammenl^cmg ber glogo^^Se^ren fd^mer Herfielen.

{Riii^dbeftotbertiger tritt m bet f)riUeten l^oga^

Siteratur, namenttid) in bcr großen 3^^^ jüngerer

Upanifdjaben, bie auf bein i3übcu ber 5)ogai8e]^re fte^en

unb biefe entttickln, bie ©ottei^ibee i>id ftärfer ^rkior:

©Ott mirb immer f^erfönttd^er unb boi^ Ser^ältnid

5tüi]d)en ®ott unb 'i^Jc'cnfd) immer enger geftaltct. ®o
l)at ftd) aud) I)ier ba^ allgemein = men|d)lid)e .sjer5engi

bebürfnt^ Üär^ei: emiiefen atö bie folgerichtige p^ilofo{>]^i2

fd^e (Snoägung.

Dü<^ eigentliche X^cma bc§ ©Ijftcmö, bie in ben

8e(}rbüd)ern fcl)r nu§ud)tlid) bel)anbcltc 8e()re don bem

J^oga ober ber ^iiton^entration '£)tntm§>, tann an

biefer @teUe nur geftreift merben. wirb in ben

Seiten Befd)rieBen, auf mläfe SBeife man bie ®tnne
Don ben Sinne^objeften abriebt unb auj^er Söttgteit

fe^t, fo bafe i^re natürliche äiid^tung umgeEel^rt »irb

unb fte gonj bie Statur bei^ inneren 3entralorganiS an«

nel^men^ beffen (Emanationen fte ftnb; xok bann bie

Sätic]tcit be^ Senforgamv iu bem aüe auf ben Cvin-

flüffeu ber ^^ußemuett berul)enbcn g^^ut'tionen uuterbrücft

finb^ ganj auf ben Atman (bad @elbft, bie @eele) fi^^iert

mirb^ unb mie [d^tie^Hd^ in bem Ie|tert ©tabium ber

SSerfentung ba§ S)en!en mit feinem Dbjeft boüfommen

jujammenfliefst. 5)urd) bie metbobifd]e Übung ber fjo^a-

^^H^aj^i^ befämpft man am erfolgreid^ften bie in unfrer

9laturanlage liegenben ^inbemiffe, toelc^e bie (foreid^ung

ber erlöfcnben @rfcnntni§ fo fdjmer mad)en. SBenn bie

SPerfenfung bernrtig gefteigert ober t)ielme()r dertteft ift,

baß £ein Abirren ber (^ebaufen auf anbere Obje^e i^in
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mäft ttiAglid^ ift, tvmn bie fel^ter^afte !Dtö))ofttion unfered

!I>enbrgcmi^ ft^ nid^t mel^r Betätigen lantt^ fo tritt bie

Srfcnntni^ ber 2Sefenöt)er]d)teben6eit t)on @eift unb

^iatertc in bcr gorm einer intuitiöcn (^r)d)auung ein,

unb bamit ift ba^ änbgiei menjc^ltc^en Strebend

©tcfe Qöfetifd^en ftontetnplotum^juftönbc bc§ ?)oga

[inb boö (Jnbrefultnt einer (oncicn (SntiDidlung, bie ung

juriuffü^rt big in bie ß^itsn bcr Sßilb^eit, ju bcn Über^

re^ungdfulten ber 9faxturt>dlter, Don benen mir aud^ im
Scba Senqniffe borfinben. IDod^ fcmn td) ()ier auf bie

aümal)lid)c (intiuiiflunq ber X^loga^^^^^rQ^'i^i au^ nrnltcn

ef]tatiid)en 3uftänben cbenfo luenig eingeben al^ auf bie

%udu)üd^fe, bie ba^ ^oga^^^^ftem in ber (Sm))fe^lung

öul^erer ^ilfSmittel (beftimmtcr ftöH)crl^aItungen u. f.
m.,

f)t]pno[it]cner 9}|etf)oben) unb in ber Q6erq(äubi]d)cn SSer-

Reibung tüunberbacer Ätafte gezeitigt ^ot. Qd) bermeife

n)egen biefer S)inge auf meine S)arftellung be^ ^ogo^

©^ftemiS im (Snmbrig ber inbo^artfc^en ^l^ilolugie unb

aitertum^funbe, i^b. III, §eft 4, @. 84, 85, 43
ff. S){e

eben ermäljuten ^^uötuüc^fe lücrbcn auf^crbcm n^citer

unten in bem fed)!^ten ^ütffa| über ben mUl^Uc^en
@il|eintob ber ^tk^ ^ur ®ptaäit bmmen.

Son bcn untergcorbnctercn fie^ren bci^ ?)ogas

@t)ftcni^ tüiU id) I)tcr nur nod) eine ertDäI)ucn, bie in

ber ^^jüga=©d)ute entftanben, bann aber auc^ in ben

fiel^rbüc^em ber jüngeren ©^fieme unb in grammotifc^en

SSerfen bel^onbelt morben ift: eine f^rad^pf)i(ofo))^tf(^e

3l^eürie nämiid) über baö iBerI)ältuii8 dum Sluirt unb

SBortfinn. (Ssg wirb öon einem ^übcninnlid)en SBorte"

(sphota) gef))ro<i^en, bai^ in bem burd) bie Suc^ftaben

gebilbeten SBorte rul^e^ aber ton bemfetben berfRieben
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fei. ^Diefer in bem finnlid^ ma^met)mbaren SSort txxU

i^altene Xx&^tc bec SBortbebeutung tt>irb füc em eml^ett?

Itd^fg tinbcrg8ng(td}ci^ (SIement eriJärt, bo« Bei bcr

^rttfulierun.q bcr lüortbilbcnben öaute „^erüürbrcd)c",

b. l). \\d) manifeftiere. 9J2an fie^t, boji I)ier ein ri^tiger

(äebanEe t)orliegt/ bei; aber in unklarer äBeife aui^gebrädt

ift. !&tefe tttiHor^eit liiirb benjentgen nid^t SBunbet

nel^nicn, ber bcbcnft, bofe l^ier juni erftenmal ein fdjtüie^

rigeö ^^roblem oufgemorfen ift, ba^ feitbcm öiele S)en!er

bcfc^äftigt l^at; bcnn jcnc^ „überfinnlic^e SäoxV ift

ttatfirli^ nid^tö onbereiS atö bie SSorfteHung, bie bmäi
ben 33uc^fta6en!omple^ 5um ^uybrud' gebracht tuirb.

(Sitten boKtotntnen anbcrcn S^oraftcr ote bie ^toci

bi§f)er beE)aubclteu ®t)ftemc bcö Sant1]t)a unb ?)oqa

tragen bie beiben nädjften, in benen bie (^egenftänbe

ber alten inbif(!^en ©pefidation meti^obifij^ entmidEelt ftnbf

Me aßfmatnf& tmb ber Sebanta. ^tefe Betben @^eme
bilben ein 5ufammcngebörtc|et^ G^an^eö in ber SBcife,

ba0 bie ^üümämfa bie rituQliftijd)e äBer^ie^re^ ber ^ebanta

(itn %nfd^lug an ben in ben filteren U^attif^aben tm^

{finbeten ibealtfttfd^en SRonidmui») bie $eil§le^e bon

ber ®r!enntnt^ enthält. Qebeö ber beiben <St)fteme

bejj^ränft fid) ^tvax auf fein befonbere^ ÖJebiet, niinnU

ober auf bai^ anbere ^ejug, fo bog an ü^rer gletil^

zeitigen literarifd^en gi^erung nld^t 5U gireifeln ift 3)aiJ

9Jlimämfä'(£l)ftem ift in ^nbien banptfQd)(id) megen biefeö

engen ^lAföniii^ei^^Q^g^ ntit ber ^ebänta^Cel^re unb mo^l

erft in itvtittv 8inte tregen ber $orm ber !£)arfieUung ^
bot ):)]^iIofop^tfd^en ®k)ftemen geregnet nwrben; benn
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fein eigentlic^ec ^jjoi^ t^at ja an fic^ mit ^^^ilofopl^ie

nvSft^ iu tun.

Z)ad SSort 3Rimftmf& bebeiitet „(BtMmxn^" unb ^ ,
/

t[t 53c5eid)nun(^ be^ iituaU[ttfd)en (2i)ftemg eine

^bfürjung öon ^^üröas ober ftarma=nümain|A- „erftc

Scditerung ober SrOirterung bed SBenfbienfted''. Diefe

Stomen crHSrcn fic^ oud ber Serfitnbung^ in ber boiS

®t)ftem mit ber 3?ebänta'^^>[)ilo|op[)ic ftel)t, bic t^rerfcit^

Uttara? Dber 33iat)ma=mimaui]a „^meitc (iTörterung ober

Qrörtenmg ber äUfeele'' genannt tokb. 'S>a^ (Utefte

unb fiebeutenbfilt 3R!m&inf4is8el^buc^ ftnb Ue t^m

2)fd)aimim öcrfoßtcn ^^Jainamfaiütra^. SSir bürfen bie

§(6faf)img biefei^ Ä>ertc0 (unb ber 5uc]tcid) abgefd)lof]enen

^ebäntas ober ^rQl)inQfütro0) nid^t lange oor bem

Anfang unfrer Q^tcciinmi onfe|en.

S)te Söhmämfä f)at bcn 3^^^/ ^Regeln ^ur rid)^

tigen ^Interpretation bcrjcni.qen i)ebifd)en £ej:te geben,

bie fid) mit beul bra^mani)d)en Ritual befd)Qftigen. 5)o

biefe Se^te jum großen £etl eine unboUftänbige unb

unBorc S^arftcIIung ber gercmonien entl^alten imb

QU^erbem auf Sd)ritt unb Jritt t)on ^ctrnditungcu

über bie m^ftifc^e 33ebeutung ber einzelnen .panblungen

unb UtenfUien bur^fe|t ftnb, fo roat in ber £at für

ben 6ral^onifd)en Cpf^i^er, ber öon bent Hetnflen f^^Ier

bei ber S^oU^ieljung ber ^crcmüuicu bie Dcr()äni]uig2

üoEften folgen befürchten miiffeu glaubte, ein )old)e^

^ilfiSmittel ein brtngenbed Siebürfnid. S>enn bie

3Riin4mfä will äße 3"^^U^t I^fen, bie ftd) ]^infid)tlid)

ber (i;in5elE)eiten beö Opfert ci\qcben fonnten, unb ebenfo

bie SBiberfprüc^e befeitigen, bie in ben öebifdjen Sejrten

tatfäd)licl^ — xiaiä^ ber 9lnfic^t ber ^imämfä oUerbingi^

nur fd)einbar Ootd^cmbnt ftnb« "üxjS ©Aftern l^nbelt
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jugleid) and) üon bcn Belohnungen, bie für bie richtige

SoUjiel^ung bu £)t>fer in Slu^fi^t ftel^en; unb fomit iffc

bie aRim&m^ ein ftom^enbium ber eigentlid^en ®^rtft$

gelei^rtheit be^ 33rQhmanentum§.

S)ie S^nften^ ©otteö wirb öon ber ^DÜinäm|ä nic^t

onerfonnt; boc^ beeinträchtigt biefe Xatfoc^e auc^ ^iet

ebcnfo n^enig mie im <Sd.n!E)^Q unb anbeten ®^^emen
ben Glauben an bic übcrirbifd^en ÖkM'taltcn ber inbifd^en

SSolfs^religion. ^-ragen mir, auf n)eld)er '^Xutorität bic

Selel^rung über bie D|)fer unb i^re (Srfolge beruhe, fo

ontwortet bie 3)ttmftmfä/ bü% ber Seba feiner Sutoritfit

bebürfe, fonbcm cmtg unb unerfd^affen fei; nur öon

C£nDtqfeit f)er crifticrenbc unb i^ren Semet^ in fid) fclbft

trageube 3)inge feien in i^m öerfünbct 3)iefe Uber«

jeugung ift in :3nbien mit mertmürbiger ßö^igfeit feft»

gel^cilten worbcn unb tentrofticrt fcltfam mit ben ganj

)3crfönlirf)cn unb mein rcdjt n)clt[icl)en 2Bünfrf)en, bie

teftäubig öun bcn ^crfaffern ber alten t)cbi]d)en Sieber

ju ben ®ßttem em)iorgefanbt werben, ^eilic^ beuten

bie 9RSmdrmf&«8el^ret Bei bem SSorte Sebci weniger an

jene alten Cieber al^ an bie ^Kitualte^te ber gtreiten

Dcbifc^cn Sitcraturperiobc^ in bcncn bic ^crfoncn ber

®erfQf[er nid^t fo ^emortreten.

^d) bemerfte fti^on, ba^ bic f^orm ber !{)arftenung

baju beigetragen haben mag, baf-j bie ^imamfa trot}

i^rc^ nic^t cigcntlid) pl^ilofüpbifc^cn (i^arafter^ neben

ben fünf anbeten ©^ftemen bra^manifilher ^Uofop^ie

in :^nbien atö ebenbiittiged ©^ftem betrai^et wirb.

S)er QnE)alt beg S^eba ift nämüd) in ber ^Jitmämfa nac^

beftimmten Si^ategoricn Ülaffifigicrt, unb jeber (^egenftanb

ber Unterfud^img wirb naii^ einer ^Uet^be erörtert, bie

fd^on eine ^ol^e @tufe logifc^er 2>atfiteQttngiSweife xtpt&i
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fentiert 2)ai^ fefitftel^be @^^ema biefo: SRetl^be, bie

cm(]^ k)on cmbeien ©deuten otö titufterc^tUtg IkKmumttnen

ift, ent()ä(t bic folgcnbcii fünf (^)lieber: 1) bie ^ropofition,

2) hm ^ujeifel an t^ret Siu^tigfeit, 3) bie folfc^e Sc«

tra^titngi^metfe ber f^roge, 4) bie äSiberlegung bev

fal^djta Sctrad^tunqäiüetfc burd^ bic richtige Strgumcnta«

tion, 5) baiS ©rc^ebnii^ ber Unter|ud)ung. — Doju fommt,

ba§ gelegentlid) gum ^»ecf ber öcgrünbung ber eigent*

lid^en Wmäm\9fiÜtfftm ^fragen tum p^ilo\opffi\ditt 9e«

beutimg bel^onbett metben. ^iec^er gehört t)ot aOett

Thingen ber @a^, baf; bic Cante unb bomit bic Sporte

eiuig feien, beÖgIeid)en auä) ber 3^t^^^^^^"'^o"9 bcö

äBortS mit fetnei; i^ebeutung. 8luf 6irunb biejer £^eorie

lel^ bie SRim&mfa, bog bie 8erbinbung bon ZBort unb
Sebeutung nid)t Don mcnfc^lid)er Übereinfunft abhängig

fei, fonbem bafe bie 53ebeutung bem 2Bortc t)on 9flatur

innc »o^e. 2)iefc S^^eoric mufete bie a)iimämfä auf?

fteUen^ um ben $eba k>or bem ikcbaiit ber ^aQibilitftt

§u f(i^ü|cn, bie allem SRenfd^cnmer! onl^aftet. SBem
ber SSebo nid)t für eine ©ammlnnq öerfaf^ter ober

infpirtcrter ^üd)er, fonbcrn für etma^ unerfc^affencä^^

feit (Smigteit burd^ fic^ felbft S^nftierenbed gait, für bett

burfte freiließ ber gufammenl^ang ber Sorte, an9 benen

ber 33eba beftcftt, mit ilixcx Sebcutnng fein 9icfu(tot

menfd^lic^er S^ätigfeit fein, für ben nmfeten bie äöorte

unb in le|ter 3^ftan$ bie mortbilbenben Saute tion

jel^er bogemefen fein, — eine Snfii^mtung, bie nur in

bem engen ©efic^täfreiei einer ©c^ulc [)errli^en tonnte,

jür bie ei^ nur eine einzige ^pxai^t gab.

»

5*

Digitized by Google



3?on ber faben|(f)eintgeii (Sd^otoftif ber 301iinämfä

»enben mir nn^ ben tiefen C^ebanCcu beö mit il^r

mbunbenen %ebäntQ«®9ftemd. 2Bort ^&nta
Bebeutet „(Enbe, (Snb^xtl bed Sebo" unb loirb beteitö

äur Sejetc^nung ber älteren UpQnifdjQben gcbrand}t,

XDtidjQ bie ©runblage bc«^ ^i^ebänta-^i^ftem!^ )inb. 3)ic

Sd^rc öon bem SUtfiEinen ift in biefem ©Aftern in

met^obifd^cr SSetfe oudgeBUbet unb ))l^{o)i^(^ begrftnbet

»orben. 2>er Stifter bed ®^ftemd ober t>telmel^r ber

erfte Ce^rer, ber ben 33ebanta ftjfteniatifd) (in ben

35ebänto= ober Sral)niafütra^ ) be^anbelt l^at, ift

SÄbarä^anQ.*) 2)a beffen Se^rbud^ — ebenfo nrie bie

Sütrad ober SeitfSben bvc übrigen t^l^tlofopl^ifci^en

©d^ulen ^nbienö — eine apE)oriftifd)e S^orfteHung anfs

lüeift, bie an fid) DoUfüinmen unDerftünblic^ ift, |ü

fötmen lüir au& i^m aUcin eine genaue Äenntnig bea^

®tf\txm^ nxift geminnen, fonbem erft aud ben (Srläute«

rungen ber etnl^mif^en ftomntentore. Unter ben ^aljU

reid)en (irtlärem be§ Söerfes^ ift ber bebeutcnbfte ber

berühmte SJebontift S^nfora, ber um 800 (nac^ (ftnigen

f^on um 600) n. &)x. gelebt unb aufscr feinem Storni

mentor ben Srol^mafütroi^ eine gtoge {Reil^e tion

Kommentaren 5U Upanifd)abcn fomie mel^rere fclbfitinbige

©c^riften üdcr bie 'l^ebanta = ^4-^1)110 jopI)ie öerfaßt Ijüt

T)ie ^nna^me ift mo^lbegrünbet, bofe bie ^luffaffungen

®ä^atdata^ in oUen ^auptfac^en mit ben Snf^ouungcn
ttberetnfttmmen, bie Sitborft^mta t»ertreten f^at Son
ben ^^lnl)ängcin be^ i^ebanta -v^ijftem^ im I)cutigen

^nbien — unb ba^ finb beinahe alle gebilbeten ^inbui^^

fokoeit fte fid^ nic^t ju eurofi&ifd^en 3^een befonnen —

*) Ü^cr bc))cu luutmu^licije Ücbeiiö^eit \. oben 5. 05.
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folgen 75 ^rojent ber Don ©d^onfara gebotenen %n^i

legtitig bec 9i:a^mafüttad, »ä^tenb btt Meft fti^ auf

bte abmeid^enben !!)arfieauttgen beiS -©^fiemd kion feiten

ber übrigen .Siommcutatorcn bcrteilt. Wiv befit^cn eine

au§ge5cid)nete unb fe^r an^fü^rlic^e S)arfteUung ber

Sebänta^el^re nad^ ber ^uffaffimg ©c^anfarad in $ctul

Z)eu{feni» if®^ftem bed Sebftnta" (Seipjig 1883), cm

n^eld^e^ 2öer6 meine nQcf)fo(genben, bie $auptfac^en

§ufammenfaffenben Sluöfü^tungen jum Seil eng an*

fc^iegen.

X)er gunbamentalfa^ ber ^bänta«$^ilofo)i]^te lautet

int Änfd)Iu6 an bie 8e{)re ber alten Upanifd)aben:

„Unfer ^clbft (ober unferc Seele) ift mit bem ^^rnl^man,

ber Mfecle, ibentifd)." S)a nun bQ6 erotge uncnblic^e

^ra^man, bie ^roft^ bie in allem ttiirft, ni^t auiS Seilen

beftelen unb nic^t ber Seränberung unterliegen Conn

(bemt alle« (m9 Xeilen befte^enbe unb ftd^ öeränbembe

ift bcrgänglid}), fo folgt, bnf^ ein ^^eber feinem inncrften

^efen nad) md)t ein Seil ober eine (Emanation bed

Sral^man, fonbem bo« ganje tmteilbare Srai^man tfl.

Kuger biefem e^iftiert nxij^ Stealei^, „nur (EineiS gibt

c^, o^ne ein Qwätz^", unb borum l)eif5t in ^nbien bie

33ebänta^Ccl)re in ber 'Xuffaffung (Sd^antaraö bie „?ef)re

öon. ber ä^eitlofigfeit". (Begen ben eben angeführten

ütounbgebanCen bei^ SJebänta jpxiä^t nü^t nur bie (Sr«

fol^rung, ber eine Bunte SRanmgfalttgfelt t>m

^erfonen unb !J)ingen e;i'iftiert, foubern oud) bai^ öebifd)e

^eremottialgefe^, bai^ auf bem (Glauben an bie ©eelen«

tt»anberung unb an bie ^rgeltung beruht, alfo eine

SSiel^eit tnbü)ibueKer ®eelen t)orau^fe^t. !^efer ^wie^

fad)e SSiberfprud) mtrb jurücfgevüiefeu; bie (Srfal)rung

fomo^l toie ba^ t)ebi|che berufen auf
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htm einem ys,cbm angeborenen „Dhd)tH3i)fen"; burc^ ba^

bie @eele ioet^inbert toixb, fxä^ felbft tum bem Seibe^

ben pf^d^ifd^en Organen unb fonfttgen Seflim::

mungen untcrf(Reiben unb bie emptrifc^e 2öelt al8

eine ^Eufion (mAvA) crfcnncn. Qn SBafirfieit ift bie

gange SStii ber (^r)c^einungen nur ein ©lenbwerC, oers

glei^bor einer gata aRorganc^ bie Bei nftl^erer Setro^
tttng berfd^mtnbet^ ober einem XrouniBUbe^ bai^ nur

beul ©djiafcnben, aber uidjt lue^r bem (SriDod^ten al^

n)ir^Uc^ erfc^eint.

9htr ein !Ding gibt ed im Untüerfum^ bad Don

biefer 9Ra^t ber Xäuft^ung nid^t berül^ toirb: unfer

®eI6ft, btc Seele. ,2)tefe§ @clb[t läßt fi^ nxdit BettJeifen,

rvtil e^ bie traqenbe .^raft jebc§ i^etnetfeö ift, aber aud)

nic^t leugnen, lüeit leber, inbem er e^ leugnet, ba^jelbe

borauiSfe^t'' (£)euffen, ®. 502). 2>ad ®etbfi nun tann

ni^tö t)om Srol^an Serfd^iebened fein, ba e§ ein

(Seienbe^ außer bicfem ni^t gibt. Meö, üon bem

SSral^man aui^gefagt unrb, rein geiflige 9latur, ^^lügegeni

n)art, gmigteit u.
f. to., gilt be^^lb auc^ ))on unfrer

®eele. $ier, im eignen Igfmtenv mug mon bie (Sr»

fenntnid fu(^en. SWur in fid^ felbft, in ber liefe be«

eignen Söefen^ faun ber ?0^en[d) bie öofung be^ SBelts

rätfel^ finben, ba^ einzige mal)rf}aft dkak ernennen.

äBol^er ba^ „Stic^twiffen'', burc^ ba^ und ber waffu

3uftQnb ber X)inge k>erl^iUIt mirb, ftomme, bmai^ fragt

bie ^ebanta^^liilofop^ie nid)t; fie fagt un^ nur^ bafe

e^ burd) ba§ „äBiffen" ober bie uniDerfeUe ©rfenntni^

aufgehoben mirb. §at man biefe uniöerfeUe Sr^enntniä

erreui^t, ^t man burc^ fie bie iUuforifc^e ittatur tm,

aQem, wa» nxä)t ®eete ift, unb bie abfolute ^bentität

ber Seele mit bem Sral^man erfa|5t, .fo finb bie Sebim
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gungen für baö ^^eltbafein bcr Seck nufiic()übcu; beim

biejcö Sikitbafein ift ja jelbft nur täiifd)enbcr ®d^cin.

S&tx ha bin bad Sro^moiv" ^<tt bie

(Sdöfiing Qud bem ©omf&ra gemoimen.

!S)q ®^anfarQ bie U^cmifc()aben ott unbebtngte

Autorität anerfemit, fo ift er genutigt, fid) mit bem

ganzen ^n^aU biefer ^ecU abj^finben^ ber jum grogen

£eU ben l^et borgetragetien Seigren in ®egenfatf

fielet (fe tut bied in ber SBeife, bag er §ttiei (S^fteme

neben einonbcr ftellt: 1) bie „^öl^cre" ober efoterifc^c

SSiffenf^aft, bie ben mctap^t)fifc{)cit 'Ätanbpnnft Vertritt

unb bie 8e^re öom ^meitlofen iöra^man, lüie fie eben

borgefiteQt kourblc, atö bie obfolute SBq^cI^ tmtMbtt;

ttnb 2) bie ^ntebece^ obec e^oterif^e äBiffenfdjoft, bie

ftd) auf ben emptrildjcn Stanbpunft ber großen 'JJlaffc

ftcHt unb eine öolti5tünilid)=rcligii3fc ^eltertUirung bietet

2Bä^cenb in ber t,^bl}cxm ^tf[enf^aft" ba^ ^ra^man
ol^ne alle Kttribute tmb Qualitäten ift^ ecfd^eint e0 in

: ber „nieberen SBiffcnfc^aft" mit ben Attributen ber ^»
fünlid)tcit au^igcftattet. Siefe ^Ittribute nicrbcn bem

I
Sral^man uon bem ^Ud)tn)iffen beigelegt, meil bies

jenigen SRenfi^en/ meh^ fid^ nic^t )u ber $51^ bed

metap^^fif^en ®tanb)mnCted erl^eben Ibnnen, eined

Dbjefte^ ber 33cre(}rung bebürfen. ^^n bcr nieberen

S33if)en|d)aft tritt aifo ba^ ^i^ra[)inan al^^ per|ünlid)cr

(S^ott auf, bcr bie SBelt ]d)afft unb regiert unb bie

äJienfd^en nad^ i^ren Soten belohnt unb beftraft; in il^r

gilt bie ttielgeftaltige äSett aU real, unb bie SCngoBen

ber npQni|d)abcn über ba^ 333anbern bcr (Seele burd)

ja^llüfe Leiber befte^en §u ^cd^t. S)ie niebere äöiffen*

f^aft leiert, ba| bie ®eele burc^ ben ^jf^d^ifc^en Slp|)arat/

burd^ bie ®inn^ bai^ Sebendprinsip unb bie moralifd^e

I
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»cftimmtl^eit, Befd^rönft tft, bafi ftc in folc^cr »c::

fd)ränft]^ett ben ^^rojefs bcr "DJk^temp|l)d)ofc biird)inad)t,

unb bag fic burc^ gläubige ^m^tmi .bed |)eifönlid)en^

nieberett Sra^man biefem gelangen .{atm. 3>te

Seeeinigung mit bem niebeten, QttrtBut^aften.SrQl^inQn

ift jebod) nur ciit untergeorbnetc^, 5eifmei(igc^3 (^lüd.

S)tc öollfommene Srtöfung lüirb allein auf bcm

nietaf)^9fifc^en @tanbpun!t burc^ bie (£r!enntnii^ bed

l^d^ecen attribittlofen 93ral^man erlangt Wlt& in ber

ntebeien SB!ffenid)aft gclef)rte ift für benfenigen nid^tig,

ber fid) felbft al^ ba§ ctuige unteilbare 33ral)inan erfannt

l^at; benn biefer meife, bajs ba^ niebere äJta^man ein

(S^Sn^ ^ 9hc^ttDiffeniS ift, bag ei» fmr jum 3n)ede

ber Serel^ning mit i@efttmmungen auiSgeftattet ift, bic

il^m in SBa^rl^eit nid)t angcf)5ren unb im Sickte ber

]^i3d)ften ^Tfenntni^ ai§> Xäufd]ung erfd)cinen. 333er

biefe (Srfenntni^ erreicht i^at, mtb buxd) ben töufc^enben

®(j^ein, ber il^n umgibt, ni^ me^r beirrt. ^ kioUer

®lei(^gtltig(ett gegen bod SSelttretBen enoortet er bad

(Snbc feines Sebent, beffcn gortbauer burc^ eben biefelbcn

©rünbe luie in bcm ©änf^ija^ 'Softem erflärt mirb

(|. oben @. 58). bem (Eintritt bed U>ft fic^

ber SBeife in SBral^man auf.

Unter ben bon ©c^anfaraS Stuffaffung be§ 33ebftnta

abnieirf)enben Slommeutatoren, bie §um ben pfiilofos

t)^ijc^en unb religiöfen ©tanbpunft beftimmter Letten

tiertreten, ift ber bebeutenbffce ätämd^nubfd^a, ber in bec

erften ^ötfte bed jtoBlften ^a^rl^unbertiS n. Cl^r. gelebt

l)at. ^KamAnub|d)a nähert fid) in feiner T^arfteßung

beg ®i)ftem^ ber nieberen, e3L'otcrifd)en äBiffenfd^aft

©i^anfaraö an unb trägt al^ 3(nl)änger ber '^^antfdjarätra-

Se^re (f.
oben ®. 27, 28) in bad Se^uc^ Säborli^anad
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Kitfd^QUungen l^inetn^ Me htm diriftlt^en ®totibpuitft

nal^c Dcrtüanbt, ber ed)ten 5öcbänta = l^c()rc aber ixQxnb

finb. d}ad) i^m finb bie einjelncn Seelen md)t mit ber

lüften @cde, b. ^. für i^n mit ®ott, ibentif fonbcnt

tnbUitbueD berfd^teben tme im ®4itt^^as^ügQ. !Die

lIr|Qc![)c i()re^? 2r>cttba|cin^ ift nidit ba^ „^Jüditrciffen",

jüubcvn ber llnt^laiibe; bie C^rlüfmu] ift bie ißereinii]un,q

mit ©Ott, bie ind)t burd) ^äÖiffen"^ fonbcm oüein

buc^ gläubige Siebe <S^ott gewonnen tperben tarnt

@o jeigt fid) aud) in ber (Befd^ic^te ber Sebftnta«

^^ilü|üp[)ie biefclbc tl)ci[tifd)e Xenbcn5, bie luir üben

®. 62 in ber äBeiterbilbung ber ^^äuf^^a-Üe^re in ber

gform bed goga«®^fiemd beoba^n Sonnten.

92o(^ in ber neueflen 3^ kierge^t Mn i^ial^r, in

bem nid^t in allen teilen ^nbten^ 5al)lreid)c 3d]riftcn —
teil^ auf ©an^trit, teilet in ben i^olföfpradjcu — über

bie SSebätttos^^^ilofüp^ie erfc^einen unb, ba fie in ber

übermitgenben äRej^r^o^l ben @tonb))un{t ®d^onbirad

tactreten, 3^^^9"i^ ablegen bon ber 9ßad)t, bie ber f)nri«

tueUe *ipautf}ei§mu§ beö ^^ebautn nod) l)eute cbeufo tt)ie

t)or Sllteri^ auf bie (Gemüter ber bmtmbm ^inbui^ ausübt

fonn ttid)t §u ben bciben legten ©^ftcmcn

bra^manifdier ')^I)ilüfop()ie überge{)en, o{)ne tjorerft an

biefer ©teile bo^ :i$erpltni^ be^ Sebänta jum ©änf^^as

(S^ftem^ bod mt^tigfte Problem in ber ^f(^i<i^te ber

inbif^en ^^iIofop()te, beril^ren.

^fladj meiner fd)on frül^er nu§gcfprod)enen ftbcr^

jeugnng ift ba^ ®änff)l)a in Oppofitiou gegen ben

ibealiftifc^en ^lonidmuS ber Upanifd^aben entftanben

imb erl^lid^ &lter ald ber f^ftematifd^ %ebli.nta. ^ef
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öorragcube Qnbologen aber deurteilcn ba§> ^^er^ä^tm<^

jmfc^en biefen beiben bebeuteubften (frieugnifjen ber

inbifc^en @)>e£ulatton anberiS; unb menn ic^ mic^ auäj

fjfiec nid^t etngel^enb mit ben abtteiil^enben 8nftd^ten

ber SJlitforf^er ou^etnanberfe^en !ann, fo bin tc^

bod) meinen i^efcrn fd)ulbig, auf bie Dor^aubeueu

aßcinung^öerfc^ieben^eiten [jingutDcifen.

Der ititgelt)itntt fün bie SeftfteOung bed SOterd bed

®&n!l^^o«®^ftemd tft bie ^rage nad) fetner ^torttöt

t)or bem 53ubbl^i^mu^. Dlbenbcrc], ber crfte gegen?

njürtige ^^Icnner bt^ S3ubb^i^mu^, ^at in ber neuefteu

• (britten) Auflage feinet „53ubb^a" @. 67—69 bie enge

Semianbtfd^aft ber beiben 2)oftrinen unier Sbifül^ng

wichtiger ÜBcretnfttmmmigen onerlannt unb e^ für

tt)a^rfcf)ein(id) erflärt, ba^ ber Subb{)iömu0 ber ent?

lei^nenbe ^eil fei. Slber er teilt nidjt meine ^^nfic^t,

bog bad ®AntS^^a»®ißm in ber abgefc^loffenen

(Beftali (b. (). fo n»ie xii feinen ^nf^aU oben ®. 48^9
bargefteßt !)obe) öorbubbbiftifd) fei; ber gange ©til

biefe^ ']>(}i(üfo|3()ierenö fd]eint il)m ben (Stempel eine^

mobemeren QtitcdUx^ tragen unb bafür fpred)en^

bag ältere 93orftabien ber ©änt^^a^Sel^re beni

IBubbl^ti^ntu« borangegangen feien unb il^en ÖHnfiuß

auf il^n ausgeübt f)abcu. ä^nlid)er Söeife ^at

^. ^acobi feine ^JPkmung ba^in au^gefpro^en, baß

i,et3QeIne @än!^^as&]^ren unb S^ermini fc^n längere

3eit geiftigei^ (2^gentum ber brol^anifci^ l^ber fein

fonnten, beöor fte bon .^apila in ein !onfequente8 ©Aftern

gebrad)t tüurben" (('»HUtingifdie (M. '}ln^. 1895, ®. 205).

Qd) muß bie ^i)iüglid)tcit gugeben, bafe biefe ^uffaffungen

boi^ 9{ic^tige getroffen i^aben; menigfteni^ laffen fie fiil^

nu^t bur^ eine ftrttte Se^eidfül^rung toiberlegen. fCbtt
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te^ ^aUe )ie für folfd). SBer mir entgegenhält, bajg bic

anbeten ®^fieme inbifii^er ^]^iIofo))^ie offenbat aUmäl^

entflanben finb^ b. ^. ba§ tbte toic^ttgften ^been

fc^on längere 3^^* llmlouf ujorcn, e^e fie öon ben

trabitioncücn ^egrüiibeiu bcr St)ftciuc in bie nnö t)or=

liegenbe gorm cine^ abgefdiloffenen (^an^en gebracht

nnttben^ bog ed fk^ olfo mit bem @ftn{^l^»®#em
getabefo ber^alten metbe, — bem gegenübet mbil^tt id^

bcn QTepttuncfIcn C£l)Qrattcr be^ ©antl)i)a betonen,

^üc anberen ö^ftenie jeigen ein me^r ober tücniger

lofe^ Qk^üQt, in bem nodj bie ©fmren ^Qmä^lic^

gettmrben^feind ettennbot ftnb; im @ftn(^^a«®l)ftem

bogegen l^oben mit einen SBou t)or un^, ber öon mtten

bt^ oben planmäßig aufgefiU)rt ift, in bem ein Stein

auf ben anbem pagt ©clbfi Qacobi, ber bod) über bie

. <£ntfte^ung bed ®ftn£^a anbetet SKeinung ift otö id^^

fagt 0. 0. £).: ,,5^(f) »iE gugeben, bofe bie fttenge

[yolgerid]tigfeit unb bie borauc^ folgcnbe ©in]^eitlicf]feit

beö ®i)[tem^ fid) am einfad)ften bnrd) bic ^^(nnnfiinc

ettUiten taffen^ baj| ein äKann in feinem (S)ei[te bie

eti^tnen Seiten ju einem mol^lbutc^bad^ einl^itlid^

Sel^rgebftube jufammengefügt ^abe, obfd)on badfdbe

^Vfultat aud) bur^ bic fdjolaftifdjc 2:ütig£eit einet

^^iloiop^enfc^ule f)ätte erteifl^t merben fonnen."

mbd^te bie (Sinfc^t&ntung am @(^lug biefed <Sa^ed

befiteiten unb bel^aufiten, ba% ein fo fidler, flat unb

ftmfet^ent entmicfelteö @t)ftem tt)ic ba§ ©anfl^^a bad

SSer! eine^ einzigen Ih'anuci^ fein muf;.

iiBQö fl^ejieü Dlbenberg^ eben angeführte ^^n)d)auung

i^^, fo gebe id^ il^ gegenflbet ju bebenden, bog bet

Subbl^mud mit feinet Seugnung bet Seele übet bie

legten künicquenjen bcd SanCh^asSijftem^

I
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hinaufgegangen tft. S)er 59ubb]^tömuö fct3t l^ter

bie @anf[ii)a = Ccf)re dornu^, bafs qÜc '^sorgiinge im

^[innem ber lebenbcn 3Be)en, Söa^me^meiv SSürfteUcn^

Sm))fmben u. f.
tü., ber äßaterie angel^dren unb bog

bie @ee(e im etnptrif^en ^ofein nii^tö ifi otö pafftbed

©ettjujstfein unb im ^^Juftaubc bcr (frlbfung unbcmuftteö

(Sein, — aüe anbem altl^erfömmlid)en Seftimmungen

i^attt bie ©änü^tia^^^l^ilofofil^te Hon ber ©eele abgelöft,

unb mm nal^m )6ubbl^a il^ auc^ nod^ bod )BetDu|tfeiiv

i9mmt» mxSf biefelB in bie SSelt bei8 ©efc^e^eni» tmb

ber ?^crg8ngH(i)feit unb negierte bamit bie ©ectc ganj.

äBenn )o ber Subbi^iömu^ in einer ber tüid)tigften

g^en auf benfenigen ©ant^o^äe^ren fugt, bie mit

aU ben ®(^Iugftetn bed (i(eUubed anjufel^en l^aben,

müffen mir bamt nic^t baö Santf)i)a;Sijftem in feiner

Qb9efd)lo|fcnen ö^eftalt für borbubb^iftifd) i^alten?

2)ie rid)tige (SrBenntnif ber (Sad)lnge ift burd) baö

@fl^dfal, bad bie ©äntl^^as^^ilofop^ie in bec broj^mani^

feigen ßiterotur erfol^ren l^ot, fel}r erfc^mcrt worben. ^n
einigen llpauifd]Qbcn mittleren ^Iterä unb namentlich

im ^al^ab^arata erfc^eint bie San£^9a::^e^re in einer

merhoitrbigen Sermifd^ung mit %nf(^auungen^ bie bem

(gebiet bed )Sebänta cmgel^dren. @o finben mc im
^a^äb^ärata ben 3)ualifmug beg @&n!l^t)a babwd^

nufgelbft, baf^ bie Cfntfte^ung ber "|>ratriti, ber ^JJ^aterie,

auö bem 35ra^man ge(el)rt mirb. 4)aö (Sänf^t)a bef

S))od nimmt ftott ber Siiel^eit bec @ee(en üpct &n^eit

in Srol^man on; ed etflärt ^mar bie 9Roterie unb ti^te

^ringipien für real, ibentifi^icrt aber boä) bie **^rafnti

mit ber 9Jha)a, bcr t'oömi]d)en ^Tlufion be^ 58ebanta.

J)af ift ein tü^ner ^erfuc^, bie beiben midjtigften

^^ilofofil^eme ^biend, bie fic^ in il^ren ®runbanfij^cmun*
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gen fo f^roff gegenüberftel^, mit ebtanb^ t)ers

fö^nen uitb in (Sind tm\dfmü^. jRun finb aber

wnglücfüd^cTOcifc offc Sc^rbud^er be« ®&nÜ|^^®t)fteni«

jünger aU bay 9!}jQ[)abJ)äiata. .^ein 2Bunber aI)o, tüenn

ber (^cbanSe Qutgctaud)t i\t, ba^ im Ü)k^äb^arata eine

Altere unb urf)n:üngli(^e gotm bed ©dnCl^^a kiorliegc

Ott in ber eigentltci^en Siterotiir bed (St)ftemil. 2>iefen

(Scbonfen f)at ^^ofcpf) ^Da^lmann in einer ganzen iHc\i)c

öon ©d^riftcn mit (£'nerc^ic iicrfüd)ten, inbem er ein

alteret „epift^c^ ®änf()^a ' unb ein ,,!la||ij(^cd Sanf^Qa"

(b. 1^. ba^ wirtliche ®Änt^^as@9{iem) unterfd^eibet.

j{)od ' le^tere tfk nod) i^m ebenfo mie bai^ f^tifitere

S}ebauta=2l)[tcm aiiö bem „cpi|"d)cu 3Antl)l)a" Ijcrüors

gegangen. S)ieie 5)al)lmann]d)e X^eoric ^at i^acobi,

ber hierin benfelbcn ®tanbpun!t einnimmt mie id^

(@änl^4a::$^tlo[op(|ie <3. 49 ff.) eingel^ehb miberlegt

imb jmQt mit Sewcigqrünben, bie bem iDIa^bl^ärata fclbft

entnommen [inb ((^nUt. (M. )}[n^. 1897, ©. 2nnff.) (St jagt

(©. 273): ftellt fic^ ung baö ^iier^ältnii? bc:> e4)ifc^en

eftnt^^a )um Hafftfd^ auf ®runb ber im SDU)^. ent^ak

tenen 9ln]^aItiS))untte bor: bod ef)if^e, moniftifd)e ®ftn{^l)a

^Qt firf) aw-S bem buQÜfti|d)en 5t)ftem, mie c§ bo^

flQ]|i]d)e ®äntl)i)Q bietet, entundett unb ^mar burd)

i[n(eE)nung an t)eb&ntifti|(^e ^2ln]d)auuugen mn bem

ifMfiim eral^man^ unb (@. 279): ^X)ad .^et^ifc^e'*

®&nf^t)a ift nic^t ein ^ältcred* ®Anf{)t)a, wie Dol^tmann

meint, fonbem ein 5nr pl)ilü|opl)ijd)cn ^5'uubicruug

öolfötümlic^er Religionen burd) ^^^ufna^mc üon ^ebänta^

g^becn umgeftoUeted ®ä,ntl)t)a." Qtd gibt alfo in

SBcä^tffüt nur ein ®&n{^^a«®^ftem, bod in ben Qel^r»

bü(i^em ber ©^u(e borgefteUte, unb biefe^ l^ot fo mic

bort vorliegt, jc^on lange öor ber Dkbahion be^
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2)Ja]^äbt)ärata unb öor bem iluftreten bt^ Öubbf)i!gmuä

e;tftiei:t. Xud^ na^ bec üba^cmienben ftrittt

l^at öBrigend ^l^lmamt feilte 2^^eme in tne^retevt

neueren Söcrt'en nufrerf)t erlftattcn, meinet (^lac^tenö

aber nirfit ira[)r]rf)cinlid)er gemarf)t.

©djlteBlid] hcit and) bie ätnfi^t 33ertrctcr ^funbett/

bog ba^ ®&nf^t^as®i^tem nur ein SCbleger bet SSeMntas

^l)i(ofopf)te fei. Sd^on (Boug^ unb ^a;r aRüOer ^akn
in früheren :^af)ren bie SDIeinuiii] tjciiiif^ert, bajj ba^

5äntl)t)a burc^ einige Begriff^öerfc^iebimgen au^ bem

^bdnta l^ertiorgegangen fei; unb neuerbing^ ^ot fiii^

2)euf[en an kierfcl^iebenen Orten in bemfelben ©inne
au^gefprot^en. ?^ür Scuffcn ift ba^ gc^njc s^änff)^a

nur eine l^cqcneration bcö ^^ebänto, bcttiirft bmd) ba^

Sluffornmcu rcaliftifc^er ienben^cn
;

ja er \pxid^t einmal

(£)eutf(^e Sitteraturjeitung 1898, ®. 108) t>on ber

„tiöQigen Ser|(t)(ammung ber ltpanif(i^ab(e^re'% bie bem

f(affifcf)cn 2änf{)t)Q dorbe^alten gemefen fei. I^icjCi^

Urteil £ann id) mir nur ou^ ber begcifterten i>orliebe

!Deuffend für bie ^ebänta-^^^^ilofop^ie erSören, bie i^m

atö bü» ^mfU gilt, tDOd ber iVienf^engetfk erbod^t fjat

S)iefe 3?orIiebe unb ba« intcnftbe ®tubium, ba« T^tn
ber i^cbänta='^ß{)iIo|opbiG geiribmct bat, fd)cinen mir bei

il^m einer Über|d)a^^ung ber Molic geführt ^u ^aben,

bie bem SSebUnta in ber (Sntmidiung^gefi^ic^te ber mbi»

f(^en ^^fiitofop^ie 5ubmmt
IJ^cbenfally mirb am bicfer 3)arlegung l^erborgel^en,

lüie bcrtd)iebene ^^(nid]auuugen über bie f)iftürifc^e

©teüung ber @änt^^a=i^bilo|op^ie, bie meiner SOfieinung

naii^ fo Kar ift, htm fom^^ctenten ^rfd^em t)ertretcit

nmbeit.
• *
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SBenn bic fed)fii ®t)fteinc ber bral)inani]d)eii %^Wo'

fo))^ie nad) bem ^(tcr tl)rcr ^c^rbüc^er augeorbnet müibm,

fo gd^ditoi Me beiben, bie für tmfere 83etca(^tung tUKl^

üBrig pTib, baSSa i f rf) e f rfi t (os tmb böiJWtjätjasStjftem,

tt)Q^rfd)emltd) au bcn x'lufanq. Tuvd) bic '^-^cfotgiuicj

eine^ fü(d)en äuBerlid)en ^^tnorbuimg^prinjipö aber lüürbe

bie ^efd)tc^te ber brol^manifc^en ^^ilofo))^te gerabeju

auf ben Stop^ gcftedt toerben. SSSemt neueie gorfd^tmgen

gdel^rt l^aBcn, bofe bic Saif(?^efd)i!QfütroS fpätcften« um
200 unb bic 9ll)ä^aiütra^^ O^'O^'ii ^Hir (5^br. outftanbcn

fein miincn, fo ift raenigften^ baö erfte Don biefen grunb^

iegenben £ei^]:bä(i^em bei: beiben jüngften @^teme aUer

SBQ^rfd^einKd^fdt nad^ früher k^etfct^ nmben aü irgenb

ein onbereg t)l^lofo^j]^tfd)e!§ Cct)rbuc^ in ^ubien.

2öie tüir bii?l)cv eine enge 5?erbinbunq 5iüi|d)en ben

beiben erften (S^ftenien (®än!^t)a unb ^^oga) unb bann

ebenfo ^mifd^en bem britten tmb liierten (aßimi^mfft unb

Seb&nta) beoBod^ten fonnten^ fo Bitben auij bie Beiben

legten ein jufammenge^örigcö %^aax. 3^^etbe, bai^ 'Sau

t(^efd)ifa= unb ba^ ))liydt)a-^^t)\tm, lehren bie (^ntfte^ung

ber ^eU aus ^Xtomen unb Bringen bamit in bie Bral^::

mantf^e ^ebcmtemoelt ein ganj neued (Slement hinein,

ferner ifl Beiben S^ftemcn gcmetnfam bic genaue S5c*

[timniung unb Maffifi^ierung ber lo(]i|d)en 33egrijte, auf

ber i^re ©törfe unb i^r 9iu^m beruht. T'icfc gemein^

famen (S^arafteisüge ^oBen ju einer nöUigen Ser«

fd^nie(5ung ber Beiben @^fteme in ber jüngeren fil^ilo«

fop^ifd)en ßiteratur :{^nb icng geführt unb 5U einer 5Scr«

mengung ber 3?aifd)efd)it'a= unb ^hiAlia-ßc^ren bei ben

älteren europäi|d)en ^nbologen. S)od) enni3glid)en bie

CUteUen fc^on. feit langer ^it, hm Qnf^oJit biefer beiben

S^temc fiit^/fc^er urfprüngUc^en 83efonber^eit feft^u-
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fteOeit. f^rül)er ^iclt wem irrtfimltd^eiioeife bo« 8?t)ät)Q=

(Et)ficni für ba^ ältere, unb erft neuerbing^^ ift bie

^norttiit beö S>ai]cl)e]c^ifa5©^[tem^ erfannt lüorbeiu

®em Segrünbex: filiert bm Sttomen ftan&ba i,8ltom«ttffec%

tOQlS urf^ngltd^ ein bur^ ben ototniftifd^en (E^atolter

bcr 9SQifd)cfd)i!a58e^rcn l^cröorgerufencr ©pottnoinc ge?

Jüefeu fein mufv 2olrf)e mit ber ;]cit unrflid)en

'smarmn gcttjorbencn Ijarmlofen ©pit^naineu begegnen und

in ber inbifc^en (Sele^rtenmelt mel^iifad^

ftanftba n»iD in bem Saifd^efd)tfQ:6t)ftem bie tid)ttge

(Jrtenntuiei aUc^ (^rfennbaren lcl)rcu unb [tcüt bem

3tüedc fed)0 Kategorien auf, bie nad) feiner ^Meinung

oUed (£$iftierenbe umfaffen. @et ber 33e)pred^ung biefer

ftategorien unb il^ret Unterabteilungen be^onbeft er bann

bie l>crf(i^icbenften Probleme, namentlid^ in Äoi^mologic

unb ^^^fl)d)t>logie, fo ba^ er auf feiner £ategorienlc[)re

ein öoU|tanbige^ p^ilofopl^ifc^eö ^S^ftem aufbaut Die

Kategorien ftnb folgenbe: 1) @ubftang, 2) Oualitöt,

8) 8en)egung ober ^anbbmg, 4) ®emeinfamteit, ö) Ser«

[d^iebenl^eit unb 6) ^nl^örcnj.

3u ber .Kategorie <Subftan5 werben gered]net: @rbe

(b. 1^. aüe organifd)en ^lijrper unb aüe anorganifc^en

©toffe mit Studna^me ba übrigen toier (Slement^

jKaffer, geuer, 8uft, tt^er, 3eit, Waurn, @ede unb

Denforqan. A^^icr erfdjcint un^ 5unäd]ft auffallenb, ba§

3eit unb 9iaum für Bubftan5cn erflärt werben ; aber

ber begriff ber ©ubftanj ift für Kanäba ein weiterer

ald für und; er bebeutet für i^n badjenig^ mad Omüs
t&tm ober Bewegung beft^t unb ber tmmittelbare ®runb
ber Srfdicinung ift. Die fd)tt)ierige, erft üon ^aut cnba

giltig beantwortete ^rage nac^ bem äBefeu öon 3^^^ ^^b

SRaum nrirb merboiirbigermeife in ber gan^ inbifc^en
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^{)ilofopf)ic nur neben) äd)Ud] unb beiliiujig bcfinnbelt;

am njeiteftcn ift ^icr bad @an£^^a=®l)ftem Dorgebrungen, •

bai^ Q/At unb {Raum f&r ^tod Clualitäten ber ooigeiv

old Stn^it betrod^teten Vhiterie crHört

T^te Erörterung bcr Kategorie Subftanj gibt ilanabn

ben ?In(a^, feine atomi[ti]c^e 8el)re bQr5ulegen, bie au0

bubbl^iftifc^eit Oueflcn abgeleitet ift, tüte unlöngft ein

©dpter bon mir^ Dr. SB. ^nbt^ in feiner 3>oftocbiffer:s

totion*) nac^gemtcfcn ftat. 9^oc^ ftonsTboS Seigre fmb
bie 5Üüinc mn (Srbe, Si^nffcr, J^-cucr unb öuft emtg unb

uncrfd)affen; obwohl ]ie felbft feine ^^u^bet)nung l^aben,

ift il^re ^terogcne ißatur bie Ucfac^e ber Sludbel^nung

unb ©td^tbarfeit ber SCtomberbtnbungen. SBie bo^ ju

berftc{)en ift unb nio bie (Sid)tbarteit biefcr SBerbins

bungen beginnt, barübcr fd^eint ^anaba felbft — nad)

bcm (Sc^meigen ber 3Snifd)efi^ifafütra^ über biefen ^unU
fc^lte^en — nod) feine beftimmten %nft(^ten tunTge^

tragen l^aben. Spätere Se^rer ber ®ijnU fteOen bie

2^^eorie ouf, ba^ ein ^(ggregat bon brei Htauicn (nnbere

fagcn: t)on brei 2)oppe(atümcn) ^luöbe()inxng befi(^e unb

otö bai^ * im Sonnenlicht jittembe @taubE5md^en ftc^t«

bor fei.'

©tefc gange Seigre mitb in ben 35?er!en ber Sebänta«

unb ^anf^t)Q=^f)ilofopI)ie energifd) bcföuipft, unb ]^\mx

mit ber gleichen nal)eliegenbcn Segrimbung. 3>ie 5(ns

l^finger biefer beiben ©^fteme erklären nämlicj^, ba^,

menn bie einzelnen 9(tome (eine Sudbel^nmtg Befi^en,

aud) ba^ 5(ggregat nid)t nu^gebef)nt fein fonne; bcnn

iebe ©igenfd)aft einei^ ^^robuftö fei burc^ eine gleichartige

Sigenfc^aft ber materiellen Urfac^e bebingt.

*) 5)te atünii[tijd)e (Mrunblagc ber SJaiic^ei"c^ifa*ip^Üojo|)^ic,

naci^ ben Cuellcu bargcfteUt. dio\tod 1900.
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Sluf bei' •^^Itoiuiflit* beruht bie Äo^mogonie bci? ^au
f^cf^ifasS^ftem^. 'äxidj in i^m I)ci'rfd)t bie in ^i^bien

t>erbreitete ^orftcQung^ ba§ in regelmäßigem ^e^fel

^fkmbm bed SBeltbefie^eitd tmt boc SBeltbemu^iung ouf

cincmbcr folgen; unb jebedmal iwDjiel)! fid) bai^ ©nt«

ftef)cii uub ba§ i>ergef)cn beu 3[öe(t in bcr t]leid)cn ilBeife

unb aui^ ben gleichen Urfadjcn. ^d) fd)lie6e mic^ i^ier

an bie S)arfte(Iun9 bon 28, ^onbt (®. 56—58) an^ nur

bü% id^ ntd^t tote er mit bem SBettutttergong, fonbem

mit ber äl>Gltentftc()ung beginne, ^fötiftrenb ber ^tit beu

SSeltDernid)tuni], Don ber übrigens bie brei unenblid)

großen imb be0l)alb ett)igen unb unberänberlic^en @ub$

ftonjeit^ Stt^ery Staunt unb ßeit nic^t betroffen wthtn,

beftcl^t feine Scrbinbung jinifdien ben Htomen ber Oler

grobftoffüi^en (Elemente unb aud) fein 3^tftii"i"<^"^f^"n

5tt)ifc^en ben äa^tto|cn inbioibuellen (Seelen unb ben

Atomen; aber an ben ©eelen bleiben Serbienft imb

@(^ulb in latentem 3uf^<^ ^ 2>id))ofttiotten l^aften.

Senn bie not^mtrlcnbe unb 3SergeItung forbembe Sßad^t

öon 'l^erbienft unb (Sd)ulb, bie aud) in biefem Softem

bie treibenbe Alraft be^ Weitläufig ift, loieber erwad^t, fo

i^at bamit bie ^iobe ber äSebbemiij^tung ein (Snbe.

„^nfolflcbeffen oerbinben [xij bie Seelen bon neuem mit

ben ^2(tomeu. X)aburd) irirb in ben atomifti)(^en Sles

menten eine Üeiücgung ^erDorgerufen, bie ben 35eginu

ber ^kujc^üpfung ber materiellen Welt an^nbet Qu
ben Suftotomen entfiel juerft biefe Semegung, bie auf

beut SSege ber 3>o^pelatombiIbung bie (Entfte^ung ber

großen 8uft|ub[tan5 bemirft, bie braufenb ben Weltraum

erfüllt. Sorauf oerbinben fic^ innerhalb be^ Suftele^

mentd bie äßafferatome, nioburd^ auf biefelbe SBäfe ber

große SSeltojean entftel^t/ unb in biefem SBeltmeer baQen
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ftii^ bie (Srbatome ^ufammen unb bilben nad^ Qntftel^ung

bcr S)oppe(2 unb Xripelotomc btc fompaftc SWaffc bcr

feften C£Tbe. S^^^^fet cnt[tel)t ba^ ^^cuerelement, inbcni

fid^ feine 5ltome ebenfalls inner^olb be^ ffiafferö auf

biefelbe äSeife netettttgen. Seine Sntfte^ung HoOj^iel^t

ftd^ tnnerl^alb bed Wia^tv^, bad gen^ifferntogen bie ^ülfe

barfteUt, bie bie öer^e^renbe Ö5eiüalt ber feurigen ^nh-

ftan5 bämpft, bannt bic i)ernid)tcnbe äöirtung be^-felben

ben organifd)en Verlauf ber SBeltfc^öpfuni] nic^t ftört"

fflad^bm Quf biefe Söeife bie materielle SBelt entftanben

ift, beginnt für bie Seelen ba^ tmpm\djt T)afern ouf*

neue; fic bcrbiuben fid) mit öeibern und) :l)taf^qabe i()rcr

nüd) uuöerbrQud)ten ^erfe au^ ber öorangegangenen

äBeltperiobe^ l^öufen in einem neuen Sh:ei^lauf Don

ftenjen Serbienft unb Sd^ulb an unb ernten Sol^n tmb

©träfe, 6i« ou^ biefe SBeltperiobe ju @nbc tft. SBä^renb

in ber (Santf)l)Q=';)3J)ilofüp^ie fein ©runb für bie 9?ot5

menbigüeit ber SSeltauflöfung angegeben mirb, i|t in bem

SSaif^efd^ifa^S^ftem bei: ^rojeg ber 28elt|k>emid^tung auf

eine gan^ meifwürbige SBeife begrünbet tDorben.

Salden fiub öon ber beftänbigen SS^anbcvung burd) bie

jal^llüfen CeiOer fo erfd)üpft unb initgenounnen, baj3 fie

einer langen (fa^olung^jeit bebürfeu. (i^leic^wie bie icbi«

fc^ SSefen noi^ ben Qeiben unb ttnftrengungen bei^

£ageiS in ber Srtad^t in ®d)Inf pnfcn unb eine Qtxt lang

o^ne 93en:)uj3tfein unb oftnc (inipfiubiuig üou Cuft ober

@d)mer5 öerl^aiTen, fo brid)t and) über baö Unioerfum

eine allgemeine ä33eltennad)t herein, bamit bie inbidi^

bueOen Seelen fuS^ bon ben Seiben bei^ @amf&ra erl^olen

fönnen.'' ift Mar, bu^ eine foli^e überrafd^enbe @t»

flärung nid)t in einem ©tjftem möglid) mav, bac^ mie

bo^ ©ant^^a bie Clualitätiofigteit ber ^eel^n behauptet.

6*
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91ur eine totrfltc^ fcIBft empfinbcnbe, mUmht imb er«

fennenbc Seele fonnte in bem S^^ft^nb ber (Srfc^öpfung

gcbad)t werben; unb bajs in ber Xat bie ^Saifd^cft^i^a^

^^Uofopl^ie bie ®eeU in btefem ®inne, b. 1^« mit eigenen

Oualitftten fiel^aftet, Quffaf3t, tt»etben tüit bei ber Se»

tra(^tung ber ^weiten ^atec]onc erfennen.

T^cr '^^ro^eis ber 2I^eltf)enüd)tung gef)t nun in foU

genber ffleife t>ox |id). „2)ic ^^Iffcttionen, welche bie

(Sinmicfung Hon Secbienft unb ®^ulb in ben inbioi«

bueOen ®eelen l^erkiomtft «nb bie ba^ ©onb 5n3ifcf)en

Ceib, ©innen unb ber 5Iu|>cnuiclt bilben, l)üren auf ; unb

bamit ift bie treibeube Alraft gebunben, bie ben HreisJ^

lauf bei^ 3)Qfeing in Semegung crl^ält. ignfolgebeffen

Ibft ft(!^ bie Serbinbung, bie burd^ bie äßad^t t)on SSer«

bienft unb @d)ulb 5tr»i)'c^en ben förperbilbcnben Ätomen

unb ber inbit)ibuenen <See(c bcfte^t." Die öier Qto^

miftifc^en demente löfen fid) nun ber Otei^e nad) auf^

bie (Scbe im SBaffer, bod äBaffer im ^euer, bai^ geuer

in bet 8uft. ^35eif Äuflöfung^projefe ber atomiftifc^en

(Elemente bott^ie!)! ]ld) auf bciii urngefetjrten :iBcge, ttjie

bie (^utftel}ung ber materiellen ^srobufte au^ ben ^Itonicn,

inbem er fic^ juerft bid auf bie S^cipelatome erftredt

unb, toenn nad^ i^rer Qtt^töamq nur nod^ S)o)i))elatome

übrig jtnb, bonn auiä) biefe ergreift, fo baß am ®d)lu6

jebe§ ber t)ier Elemente in ber gorm [einer ifolierten

Ätome befte^en bleibt."

^f^ad) biefer S)arftellung ber Äoi^mologie bed SSoi*

f<i^(^i{as@k^ftemi^, bie in ben Sejrten bei ber (Erörterung

ber ©ufeftan^fategorie entwidklt wirb, menben mir

ju ber .Kategorie Qualität. S)iefe Kategorie umfaßt

bie Segriffe garbe, ^efc^macf, (^eruc^, (^efül^l, iJo^l^

Kuilbd^nung^ ^^bik^ibualität, äJerbinbung, Zrennung^
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grüner] ein, Späterfein, (ivüennen, ?yreube, ®d)mer5,

93egierbe^ Abneigung unb ääiät. (Sin ^ommentotoi: t>tti

gt5gert btefe 8tfie ftatt&bod ttoc^ um ftetot toeitere

ClUQlttäten^ bie ^mrc in ben fiebjcl^n genotttttcit ent«

l^olten, aber bod) bc]uubcrcr (^rtt)äl)iiiuu] luert feien:

®d)n)ere, glüffigfein, SHebrigfein, Jönen (bie d)cixah

tenftif(^e Clualität ^ti^^, bec bie (Sd^adtoeaen foit»

trögt), 9{ad^uiir{ung (ober ©elBftomeberer^cngung, in brei

^]Rtrf)tungen fic^ nuf3ernb: 1) ol^ ^Inbouern ber ^Bewegung

infülqe eine«^ gegebenen ^(nftojseö, 2) al^ (filaftiäität/

3) oiö (^ebäc^tni^X ^erbienft unb ®^ulb.

äBie man {te^t^ entölt biefe Stufi&l^lung ntc^t nur

bie (£igcnfd)aften ber 9W(iterie, fonbem oud) bie M
®eiftei3. 3)eöl)alb nimmt Slanaba bei ber .Slategorie

Oualität ^nlafe, feine "^>fl)d)üIogie entmideln.

©egenfo^ 5U ben Se^ren ber i^ebäntas unb ©anf^^Q«

$l|iIofop|ie gel^bren, mte fci^on oben ongebeutet mürbe,

naif bem 3Joifrf)ef(i^ifa5®t)ftem bie geiftigen Ouatitfiten

ber ©eele immittelbar an, aber nur alc^ T'iöpofitionen.

©enn tvmn fid) bie ©eele in ifolicrtem 3uf^^^t^ befinbet,

fo ift !etn )if^if(^er Vorgang m5giic^. (£r[t infolge ber

SerBinbung ber ®eele mit bem 3)en(organ (manas)

t'önnen iF)re Strafte fic^ regen. 53eibe, 3eele unb T^mU
organ, finb emigc ^Subftanjen; aber bie @ee(e ift

fiUbur^bringenb, b. ij. nic^t an ^^it unb ^aum gebun^

ben, mäl^renb bai^ S)enlorgan ein 9tom ifi S)ie(ed

kiermtttelt ben SSerCel^r ber ®eele mit ben ©innen,

iubw eö öuf xHntrieb ber (Seele fid) jcbeemol ju bem-

jenigen ©inn Ijinbegibt, burd) ben fie ica^rneljuten ober

^anbeln n^iU (benn aud^ bie ^^igfeiten be^ Raffend,

®el^eni^, SRebeniS u.
f.
m. faUen nai^ inbifc^er Stuffaffung

unter ben Segrtff ber ©tnne; ei» merben bei^l^alb SSol^«
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ncl^mungöi unb Stotfinnc untcrfditebcn). 3)aö "S^mU

orgcm beftnbet ftd^ betnnad^ fo lange in Seniegimg^ ate

irgenb ein SBo^el^mungdproseg ober eine ntptdxd^
Jätiqfcit üor fid) i]c[)t. dhi\)t bevncgung^Io^ in ber

Seele, fo fte^t biefc außer 5.^erbinbung mit ben ©innen
unb tann tteber »a^me^men mii l^anbeln, nodi

ent))ftnben.

fjftr ein Ätom tft baS 2)enftjrg<m bon ^anäba
be^l^olb erf(ärt tnorbcn, meil nod) feiner ^O^einunq n\d)t

üerft^iebene SBaljrne^mungen ober fonfttge pfrjc^ifc^e

gfunftionen gteici^itig eintreten^ fonbent ftetd nac^ ein»

onber^ menn mdj oft in ougerotbentlii]^ rofd^er ^otge.

SSegcu feiner atomiftift^en (S^röf^e fonn ba§ !©cnforgnn

in jebem gcgebcnctt ^dtgcublicf nur mit eiuem eiu5igcu

Sinn in SScrbinbuug treten unb nur bie 5(uffnffung

einei^ einzigen Objettei^ berinittebi. SBenn ba^ 2)en(s

otgon allgegenw&rtig nifite wie bie ®ee(e, ober tvetm

bie Seele eine unmittelbare '^>erbiubung mit ben Objeften

ber (^rfenntniö eingeben tonnte, fo tt)ürben atte Objefte

gleid^jeitig jur aSo^mel^mung tommen. äBie ba^ T)tnU

brgan einerfeitiS bie belebenbe ftroft ber <Seele iufül^rt,

fo wirft anbercrfctt^ qI§ .^emmborri^tung, inbem

ber Seele ntd)t geftattet, ^u ber gleichen Qtit mel^r

ate eine g^nttion au^J^uüben.

^ie Varietäten ber britten unb vierten ftotegorie,

b. 1^. ber ©ewegung (ober .©onblung) unb ber ®ts
meinfam!eit, finb Don geringerer 93ebeutung. I^agcgen

fpielt bie fünfte i^lategorie, ^erf d) icbcnljeit, für ba^

i^aifd)efc^ifa2St)ftem infofem eine große 9ioUe,atönad)i^m

bie $erf(^iebenl^eit ber %tonie bie Iffieltbilbung ermögtid^t;

bed^alb ift ou^ an% bem SSort fürSerfdfieben^eit (yisesha)

ber ^lame be^ ganjen Sljftem^, ä)aiid}e|c^ifa, abgeleitet.
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Sott jd|er 1^ bit fc(^fte ftategotie, beten Su^
ftellunc^ bcm @d)arffmn ^anäbo^ grof^cr @^rc

gcrcid)t, bic ?Iufmcit|amteit ber ^"^^^'^O^'" ^^^^t

gclenft: bie 3n[}ären5 (ober Untrennbartcit). tiefer

93csriff wirb f^arf utiterfc^ieben t>on bem ber gelegent^

H^en^ Id^Boren IBerMnbunq, Me dtt ehte Unters

nbtcilung ber .^'ategorie Caialitat gilt. S^aö ^nfiärcnj

genannte ^^er^ältniö 6eftct}t 5. ^. 5iüifd)en beni (^au^en

unb feinen Seilen, gniifc^cn bcm ®enu^ unb ber ©pejte^,

iim\ifm bem Objeft unb ber allgemeinen ^[bee^ bie mit

tl^m iwrBunbcn tft, 5roi]d)cn einem 3!)ing unb feinen

©igenf^often, äiuifc^en ber 33en)egung unb bcm fid) 53e5

toegenben.

%on f))äteren Seigrem tft biefen fed^d S^ategorien

eine ftebente ^insugefügt, bie SRid^tejciftenj, ein ©egriff,

ber ntc^t nur ber ©ntunrflung ber 8ogtf, fonbem aud^

ber pt}ilo)üpI)ifd)en 5}arftcllung in bcn jüngeren ^45>erfen

aller ©d)ulen fe^t fdjäbUc^ geiuefen tft. ^öet ber

negativen Stid^tung bed gonjen inbifd^en 2)enleni^ ift

bie Sorliebe Begreipid), mit ber bie immer fpt^finbtgcr

wcrbcnben '|sl)ilofopl)cu mit bicfcm ^Begriff operieren,

©^on bie föinteilnng ber Kategorie 9üd)te^*iftcn5 in

öier Unterarten liefert einen Seroei^ bafür. Slnftatt

,5uühiftige (g^ftenj* fogt man in :^nbien: ,))rlore 9lid^ts

cjriftcnj*, onftatt »vergangene S^ifteng': ,pofteriore SWid^ts

ejfiftenj'; ba^ einfache S.^erl)ältui^, ba§ jroifdjcn ^luci

md)tsibentilc^en 5)ingen befte^t (nad) bem gemlV^nlic^en

iBeifjriel: junfc^cn %op^ unb l^leib)^ mirb ato «bebingte

ober regtprote Sftidfjtcyiftcn^* Bcäeid)net, unb bie totfäd^s

lid^e Unmogltc^feit eine§ T^inge^ (rote be§ ©o^nc^ einer

Unfrud)tbaren) alö ,ab]ülute t)tid)tc^iftcn5'.

Xxoii jol^er ^Äu^fd^rettungen unb mancher ä^unber^
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.

ßd^feitett; bie man (et jebem mWfd^en <S^fti»it in ben

Sauf ne^menmuj3, )d)eintnür bod) gerabe bo^ S^aifc[)ef(^i!ai

©l)ftem ber 33eQd)tuncj öon fcitcit unfcrcr 4>l)ilü|üpl)eu

toert äu fein unb eine au^fü^rlü^c £iiti(d)e 5)arfteüung

ju besbienen, knie fte bi^ jeftt nur bei Seb&nta« unb

ber ©ftnl^^a-^^Uofop^te ju teil geworben ift.

Da^ jüngfte unter ben fcd^S ©^ftemcn brafimanis

f^er ^^ilofopl^te fitzet ben Flamen 9^^ä^a, b. I^.Sogit;

fein Oegrünbet wirb entweber mit bem (Sentibtomen

©otama (aud^ ©outanta) genannt ober mit einem ©pi^s

namen, ber feinen fpütti]d)en ©inu Derloreu unb ben

^erjonennameu öcrbrängt i^at: ^Ef^apäba „ber Eugens

f&gige^ b. 1^. ber feine %ugen auf bie güge gerichtet fyit*i

2)er iRame Sogi! ift bem ©t)ftem bedl^alb gegeben

njorben, meil bie formale Cogif in il^m auf bn^?

..cinge^enbfte bel)anbelt ift unb feinen !)auptfäd)lid)cn

;gn^alt bilbet.*) S)ie Cogit ö^otamas? erfreut fic^ in

i^M^ien groger Seliebtl^eit unb bient fci^on feit lange

att ®runb[age oOer pl)iIofopf)ifd)en ©tubten, mte benn

aud) bie Serminologic bec> 9ii)äi)a in bie jüngeren

8e^rbüd)er famtlicher anberer ®d)ulen etngebrungen ift.

86er bie ^Ht)^a-^'^^)xio'\op^t bef^ränft fic^ nic^t etma

auf Sogit unb ZKalettit, fonbem toxSL ein kioDfiftnbigei^

*) 3n hm afm 6a|e oim (Botanuus StS^xhu^, ben fKuftt^*

finb fe4a^]|n logifd^ Oe^Kiffe nufg^It mit bem ^ati^rifti' .

\fi^ 8ttfft|; bat bie ciipoe 9dmMii fSfm Statut bie 0e»homtt§

M 1^04^ i^U», b.l^. bie Befreimig ber 6eele bemftseUIauf

ber Wftenaeii, ^crbeif^te. fftüS^t» flirtet beuflti^er olS boi» fftc bie

bomtntereiibe @teOung, toeU^ bte fonnale Sogt! in bem 9b|ftt)ai'6t^m
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^jj^tlofop^ifc^e^ ®t)ftem fein. ]old)eg betrachtet, ift

fie nur eine SSeiterbitbung unb Cfrqänjung be^ ii>oifd)e5

f^ifasS^ftemi^, qu^ bem fie nic^t nur bte Seigre t)on

boi Xtomett unb bec Sdtentftel^tmg^ fonbem au^ bie

^f^d)oIo()ie üfiemommen ^ot. Xud^ no^ ber St^atjo^

8e!)re finb bie Seelen cid lg unb uncnblid), bcfi^en

beftimmte OuolUäten^ fönnen aber nur Oermittelft bcj&

ü^nen ^ugel^örigen atomtftifd^en ^enforgond em))finben

unb eifcnnen. 2:ro|beni xft bte 9l9ä^a$$^iIofo))]^ie auf

einen anbcmS^on gefttmmt aU ba8 S?aif(^efc^tfa5©l)ftem.

Qm 2tnf(^lu6 an bie älteren ®t)ftcnie bertritt fie in

il^rer ^eltanfc^auung ben bnfequenten ^effimi^mud

itnb ;bie. ai^Cetifd^e ^Blmal, bie kiot aOen Xiingen bie

tbttecbtfiiliing bed SBUIen^ 5um ^anbeln Verlangt; unb
im ^wfammenl^ong bamit fteUt fie tuicbcr bie ©rlöfung

au§> bem ;3ammer bc^ empirifd)en 2)afeini^, b. l}. bie

©rrei^ung eine§ 3^f^*^"^^^ abfoluter 33ett)u§tlofigfeit,

old ba» j^öd^fte Q\ü .menf(|lül^en ©ttebend l^in,— lauter

(E^oraftergüge, bie' in ber SSaifdjefd^ifa - ^^ilofopl)ie

(tt)enigfteng in bem i^eljrbud) Ranabaö) in bemecCen^s

öjerter äöeife abgefd)n)ädht erfc^einen.

^ aUen inbifc^en ®^ftemen mirb bie 8e^i» tion

ben (Srlenntnii^mitteln bel^anbelt, inbem l^iet eine ges

ringere, bort eine grullcrc ^^Injalil onerfannt U)irb; aber

nirgenbö ift ber Ö)egeuftanb fo auc>füI)rUd) erörtert mie

in bem Si^ä^a 5 ©Aftern. 2)iefe^ nimmt Dier üluetlen

ri^gec (Sdmntai^ on: 1) bie ^erjeption, 2) bie ©c^hig«

folgenmg, 3) bie Xnologie unb 4) ba^ glaubmürbige

3cugm§; aber e^ liegt auf ber $anb, ba^ bie ©diluft^

folgerung al^ bas einzig mal^rl^afte 3)Kttel ber pl^ilofo?

^)]^ifc^cn ,(£rfenntniö bie brei anbern öoütommen in ben

©d^atten fteOt (Sd gibt brei ilrten ber ©d^lugfolgemng:
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1) ben &S(tu% t»m bet Urfoc^e auf bie SMrCung, metm

5. 33. Qu^ bem ^luf^ie^cn her Söolfen ein beöorfte^enbcr

SHcgen er[d^lof)en roirb; 2) ben Schlafe öon ber äßirtung

auf bie Urfoc^e, menn mon ). aud bem ^nfc^meOen

ber glüffe fil^liegt^ bog ei» int oberen Scmbt geregnet

^Qt; 3) bie (fofd^ßegung Hon tttwa fhinlic^ nid^t SSa]|i>

nel)mbarcm, nur in abstracto 511 (^r!enncnbein, lücnn

man ou^ bcr g'eftfteßung ber einjelncn ©innc
ben cdigenteinen 93egriff bei» 2Bal^mel^mtmgtoer%eugei»

gommtt. 2)te fett Kriftotelei» in ber ettropäifdjen Sogt!

geläufige Urtterfc^eibimq öon :^nbuftion unb ^ebuttion

ift merttt)ürbtgermci]e tu ^nbicn nid)t gemocht tüorben.*)

S)er (St^aogt^mu^S beö 3itjä^a beftel^t an^ fünf

(i^liebecn^ bie xi^ bucä^ bai» fte^enbe Seif)>iel ber Vba

fd^Iiegung bei» gfeueti» ata bem dtauä^ auf bem IBerge

öcranfd^Quücfien mü:
1) ^ropofition: e^ ift geuer auf bem Serge;

2) @runb: benn ber Serg raud^t;

3) Qqrem|)Iift}ierung : überall m iRou^ ift, ba ift otul^

Qfeucr, tt>te S9. auf bem ^od^^crbe;

4) 9iMcbert)oifiU)vung be^ (^3runbe^: ber öerg tou^t;

• ö) tttgebui^: alfo ift gcuer auf bem Serge.

tZ>iefei» ©li^ema fc^int gegenüber bem einfo^
breiteiligen ariftoteltfd^en @^IIogti»nmd tion einer un«

nü|cn 2öeit(äufigfcit 5U fein, bo bie (^3licber 4 unb 5

ja nur älHebcrI)olungeu öon 1 unb 2 finb. ^Ber ber

Segrünber beS ^J^t)ä^as@^ftemi» ^atte gar nic^t bie "iihi

fi^t/ eine mdglid^ft tmüpipt ^rm bed ®^aogii»mitd aufs

aufteilen, fonbem er mfüt US^xm, »ie man eine burd^

*) )BgL SRofSRfiller, 3eitf(^rift bei ^eulfc^en SRorgenlSnbifd^

^feUfd^aft YL 8. 285 unb Ulbert »ttxf, SBien» 8ettf<i^^ ^
ftütibe bd SRotseidonM XY. 8. 251 ff.
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entert ^d)(uf3 i^etüonnene U6er5eugung am bcftcn nnberen

fieuten beibringen föiinc; er greift fomit ouö bau C^cbiet

ber Sogt! in bo^ bcr Sti^etorif über, ^lan l^öt bed^lb

au(^ m ^IftMm teilte ®(^)tnerig(ett gel^abt, baS eben

angeführte fünfteilige ©d)ema bem uni^ geläufigen

breitetltgcn 311 t)ercinfQd)en. 5)er begriff, nur bcm bie

^l^eorie be^ 9iiKil)a-@t)ttogi^mu^ aufgebaut ift, trägt

beitSftatnen »ftönbigei^egteitung (ftontomitons)^. Snftott,

nrie iirir e9 tun, tion etnem aOgemebt giltigen afftrma«

tit)en @a^e au^^uge^en: ,,jeber 9^aud) fc^t ba^ ^ox-

^anbenfein öon geuer üorauö," fonftotiert bie ^f^tjä^as

^^Uo{of>^ie bie „ftänbige Begleitung" be^ ^atui^ butä^

bcA g^er. J>a3 beobod^tete 9ßer(mot — in tmferem

gölte ber «mtd^ — ift ba» ,,fMnbtg begleitete ' , ber ^u

erfdjüe^enbe 2^rägcr beö 3Werfmal^ — in unfereiu ^-aile

ba§ ^euer — ift ber „ftänbige äJegleiter". 5)aö ift

rüstig gebadet, wenn cnuj^ bie Stui^ntdi^

form und ftemborttg anmutet; benn ber Staudt ift k>on

bem geucr ftönbig unb bebinguug^loö begleitet, nic^t

aber umgefe^rt ba^ g-euer üou bem D^aud); benn

gibt geuer, bo^ nic^t rau(i^t. 3!)ie ^Definitionen ber l^icc

bcUptoäftnm begriffe unb bie fielen t}on i^rer %nmen«

bung nel^tnen nt^t nur in ber eigentlichen Siteratur beiS

9lt)at}a'©t)ftGm§, fonbern barübcr l)inau0 in ben pl)itofoi

))hif(hcu ®d}riften bcr Q;nber einen breiten iJiaum ein.

£)er Segriff ber Saufalität wirb in ber ffltfäA^a^

'^^^ilofophic ettoad anberi^ aufgefaßt in ben Sberen

©hftemen, bie nur gmci Birten öon Urfac^en unter«

fc^eiben: bie materielle unb bie bemirtenbe. T^ie materielle

Urfa^e einei^ 2)inge^ ift ber ©toff, auö bem eg bcrüor^

gel^t, gebilbet Wirb ober befte^t; bewirlenbe Urfac^e ift

fowol^I bie jto;anlaffung fetneiS (Entfie^end oä oud^ bad
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9Jiittel, mit bem f)crborgebrad)t luirb. T^ie inaterieUe

Urfoci^c etne^ beftiminten Dbjette^ tft iiiuncr biejelbe,

unb bedl^olb toicb fte aud^ aU ^oupturfac^e bejei^net;

bie bewirCenben Urfac^en, beten eine gan^e Steide

in 53ctrQd)t fommt, braud)en bagegeu in anatocjcn fällen

fcine^tiicq^o bie qlcirf)cn 511 jcin unb werben borum aud)

begleitenbc oben ^iebenurjac^en genannt. J)ie 9^t)a^a5

$^Uofo)>^ie gebratu^t nun anftatt bt& fonft übltd^en

8Cu<^bnicfi$ ,,ntoterieIk Urfad]e'^ aber genau tn berfelben

5^ebeutim(], bcn ^cnuinu^ „uiljärierciibc Ur]ad)c" unb

lonftQtieit neben ben betben ^ier befproc^men ^^rten Don

Ucfaii^n noc^ eine bciite, bie „nid^tsinl^ärierenbe Urfad^'',

bie- wir atö formale be5eid^nen fönnen. Um bad in ben

9lJjä^Q=®d)riften geläufige Seifpiel ^u benagen, finb in

bem lyaUc beö ^ud)cs?> bie gäben bie in[)ärierenbe Ur|ad)e,

bie SSerbinbung ber gäben bie nid)t4nl}äriercnbe Ur|ad)c,

bie XBeri^ge bed S&zba^, feine Zätigleit^ feine Stim^

fertigfeit unb ber SBeber felbft bie benntfenben Urfac^en.

S)q^ Xud) felbft ift bie inl)ärierenbe Urfad)c feiner

dualitäten, bie Xluatitäten ber gäben finb bie nichts

inl^firierenbe Urfac^ ber Clualitöten be^ Xuc^e^.

^ l^abe l^ter bie fih: uniS bemerfeni^erteften Vba

fd^mttc au§ ben ße^ren ber S^tjä^a^'iß^itofüp^ie ^crau^^

gehoben. T)Q^ ©Aftern bel)anbelt n)eiterf)in bie Öebeutung

t)on 5Q()lreic^en onberen logifd^en 53egriffen, ferner bie

©c^eingrünbe^ <S>opffx^men unb fonftigen ^^ler ber

SMdtuffion, immer unter fpi^finbiger (Sintetlung in bie

Unterarten. ®a id) [)icr uid)t auf bie 5um Seil aujser^

orbentiic^ CompU^ierten (Sin^ei^eiten eingei^en ta\in*) fo

*) 2Ber tiefer iit ben (Segenftonb einbringen ttJiH, bem fei ber

f(^arffinnige 2luf|a& Don ^. ^acobi ^bte tnbtf(^e Öogif* empfol^Ien

(Stoc^ric^ten ber ®ött. @ej. b. SSBiff., pl^il:=^iftor. klaffe, 1901,.(0. 460 ff.).
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rtJiU id) nur nod^ einen tüid)tigen ^unft bcfprecf)en, ber

bad iBaifc^fc^ilas cbenfo njtc ba^ 9l^ä^a5®^ftem betrifft.

. 2)ie gnmbbgetiben SBerCe bei: beibett Sd^ulen, bie

SSotf^cfifiifat: unb 9li)ai;afütro«, entl^alteit feine (Emd^
uunq 05otte^, unb ba fie fotüol^l btc ©eclcn trte bic

^^aterie für emig unb unerfc^affen erklären unb bad *

®t\ä^ii be§ Smjelnen m uBmbtfKmtmtng mit ben

allgemein«inbif^en Snfc^Quunqen für ba^ ^buft beH

guten unb böfen S^un^ in bicfcr ober ber frül^eren

(S^iftenj erodjten, fo i[t au bem urf^rüntjüd) att)eiftifd)en

C^arate ber beiben (^t)ftemc nid^t ju 5n3eife(n.

glaube l^tertn eine ^einfbtjfung bon feiten bed @ftniE^t|a«

@^eni^^ 5u etfennen^ »ic bcnn überl^Qu^^t bieSaifc^efc^ifo«

9^t)ä^Q28eI)rcn, obuiol)l fie in mannen ^infid]ten 5U

j[enem ©Aftern im ^egcnfa^ fielen, fid) anbercrfeit^ an

einige ©runbonfd^auungen ber @än{^^as^^iIofo))^ie am
}uk]^nen fd^einen. %(d in ft>äterer 3^ JR^ä^a?

mit bem SSaifti^cfd^üa^S^ftem öcrfc^molgen ttjar, ift bie

fombiniertc @d)ule jum Xbeit^nui^^ übcrqcqan.qcn, i](it

aber niemals in bem pcrfönlidjen (^ott, ben fie annahm,

ben ®d^0))fei; ber äßaterie gefe^en. Q^ott ift nad^ ü^tet

ttuffoffung unb in Übeteinftimmung mit ber Seigre bei^

^oga-S^ftem^ eine bcftinunte ^ee(e mc bie anberen

inbibibueKcn unb gleid) i{)m eiuigcn Seelen; ober er

unterfd)eibet fid) öon bicfen baburd), ba^ er allein bie

(Sigenfd^aften ber ttUmiffenl^eit unb SUlmac^t befi^t, bie

tl^n jur fSeltregierung befäl^tgen, baß il^m aber bafür

biejenigen Oualittiten fcl)lcn, burd] bie alle übrigen

Seelen in ben Streiölauf ber (S^riftenjen. berftridt finb.

Qn biefer fctrfortft^ Überfid^t l^bcn nur bie{e»igeu

@^teme Sufnal^me gefunben, bie bon bem JBral^manen«

tum ate „ortl)obof" anerfannt toorbcn finb, tüeil fie
—
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größtcntctte nur nominell — ben Seba öte Autorität

gelten laffeii. SSq§ Qnbien an '|>l)ilu|op[)ic I)ert)orciebrad}t

I)at, ift aber nid)t in biefen fed)6 ©^ftemcn be|d)loffen.

bie Subb^ifien unb bie 3>f4ainai^ bef^en ii^ire

^l^ilofopl^te, unb aiigerbem J^at ber lonfequcntc 9Ho«

• teriali^uu;^ feit öürbnbbl)ifti[d)er ^cxt öiefe ?Inbtinger

gelobt. T^ie Sebvcn biefer ^)i'id)tungen [inb jebod) il)rem

))^Uo)o))^i{(^en ©e^ott nad) uon geringerer ^öebeutung;

unb wenn bon inbifd^er $^ilofo))l^ie bie Stebe ift/ fo

pPegt mon Dor^ug^mcife an bie ^tcr ffijgierten fed^^

Sljfteme 5U beuten. Cnffen rair bie 9JHinanifä unb bie

^0gQ'8eI)rc außer ^etrad^t^ \o bürfen mir jagen, bafe

bie inbif(^en ©^fteme tKm einer S^iefe, gcet^eit unb

ftü^n^eit bed Denteni^ Saugen, bie im SUtectum i^rei^

®leic^en nur in ©riedjenlanb gel^abt l^aben.
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^er SfriU^lmg bei» ^a^red 326 t). (S^r., in bem
ttle^cmber bec (9xo%t ben :Snbud fiberfc^rttt, Be^eici^net

eine C£pod)e in ber Miüturge|c^id}tc bcö ^dtertumö. *i)hcf)t

mit Unred)t l^ot "ü. von |)umbolbt bie '^u^bciituiui, iDcld)c

bic (fafdjließung 3"^^^"^ f^^^ bamalige ^Äbeiiblaub

l^tte, mit bem SinfUig kierglid^, ben im Seginn ber

9leu§ett bie (SntbeAinq SmerifQ^ auf fhvcopa ausübte,

^urd) bie §8e!Qnnt]d)aft mit ^i^^^^'^i ^^^^ ®efid)tö^

foeiö ber (^riedjen gett)a(tig ermeitevt; bie geograpl^ifc^en,

natumiffcnfc^aftliij^en unb ct]^noIogifd}en Segriffe mcrbcn

berichtigt; felbft auf bie griec^ifc^ an^tl^engefdlid^te

tarirft ha9 tSunberfanb untgeftoltenb ein. 9leue Sertel^ri^

tuege unb 'Diärtte i3ffnGn fid) bem gricd)ifd)en .s^^anbel,

unb in großer Qa\:)l luanbern griec^ifc^e Äaufleute nac^

^nbien aud tmb fiebeln fici^ bort an.

Slud^ für Qnbien^ bod bi» bal^in in tioOftec VJb^

geft^loffcn^eit ein SeBen für felbft geführt l^atte,

Begann mit bem Slle^'onberguge eine neue ^eit. 3^^^'

ift ber i)lam ^(e^auberd be^ d^roßen U)eber in ber

•ar»Cr SHtiflgc h, 7
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tnbtf(^en 8iteratur noc!^ auf ebtec inbifd^en ^nfc^rtft

genannt — btc gegenteilige SCngobe bei %. ili>eber, Sie

©riechen in ^Jnbien, ®. 6, berul^t auf einem ^i-'i-ti^i"/ —
aber obtt)o^l bie inbijd)en CucUen über ben großen ör?

oBerer ^dficm^tn, ber eben in ben Xeil Q^bieni^ nid^t bor»

gebrungen toox, bcr bantatö bie l^öl^cre Sttbung pflegte

unb bic Literatur be§ Canbc^ fd)ut, fo fcf)cn mir bodj

beutlid), raie grie^ijc^eö ^cfcu in ben ;jal)ri)unberten

nad^ SUej:anber in tierfc^iebene (S^ebiete inbifc^en Stultut»

lebend einbringt & tritt und entgegen in SSiffem

fc^aften unb S^ünften, nantentlirf) in ber Slrd^itcftur unb

^^lafti! ber inbi]d)eu Cs^ren^gebietc. llnb raenn aud^ bie

grie(^ifd)en (^inflüffe in ^nbien uid)t für lange iJeit

toocgel^alten l^aben, fo bleiben bod^ bie Schiebungen jum
Sudbmbe^ fettbem einmal ber Sann gebrochen unb

^nbien in ben SBeltbertcIjr gebogen tnar, beftänbig rege;

unb biefe ^emegung fanb eine träftige Unterftü^ung

tjon innen l^erou^, nämlic^ burc^ ben ©ubbl^iemue.

ÜDie Sreigniffe nac^ Wej^anbetd Xob tpiXL iä^ f^iti

nxift im einzelnen Dcrfolgcn, fonbcm nur tnfomelt, att

fie für bic .Vlcnntni^3 ber 2^erl)ältniffe unb Sebingungen

t>on Selang finb, unter benen ber inbogried)ifd^e Honig

äRenonbec auf ben ©(^aufda^ ber ^efc^iiibte tritt, ber

$elb bed tnUfd^en Sfamtand, bon bejfen bätuac* unb

literargefd^ic^tlic^ei' Sebeutung in biefem ^uffa^

i^anbeln mill.

3)q^ fefte, ts>a& öon bein geiroltigen ijHei^e 2Ue>

aranberd tierloren ging, maren bie inbifd^n Gebiete, in

beuen attbalb nad^ We^berd 2^ob bie frembe ^errfc^aft

obgcfd)üttclt luurbe. Seleucu^ Dlicator mug na^ einem

unglürflid)en Eampf ben erfolgreichen Ufuripator £fd)an5

bragu|)ta (^anbratottod), ber }um erften SDiate ba& ganje
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anfeile ^nbien unter feinem ©cepter t^miniffi^, im ^6ef4:

ber l^budlSnbet Muffen. 9b€C nad^bem gegen fDKite

be§ britten ^a^r^unbcn» ü. (il)r. 5)iobotusi bai^ c^riccl)ifd)s

battiifc^e dlc'xd) qcguünbet ^attc, tuirb bicfee einige

^a^rjel^nte fpöter uon (^ut^^bemu^ burd) (^oberungen

toieber stemlic^ n>eit nad) ^nbien l^inetn audgebel^nt

I)tefe neuen unb in ber näc^ften gotgejeit fortf^reitenben

gricd)ifd)en Eroberungen in ^nbicn fiub offenbar burd)

ben Ä^erfaü beö großen national2inbiid)en dlcid)t^ nai^

bem £obe ^ä^ota^, bed Sntel^ bei^ 2;f(l^anbragu))ta,

(im ^fyct 222) erläd^tert morben. Son bem gmä!ix\i)^

Boftrift^cn SReid^e löft ^iif im jmetten ^^a^rl^unbert baä

gried)ifd)=inbifdje ^^eid) ab, tü05u ber ^^(nftof^ baburc^

gegeben lüurbe, ba| S)cnietriu^, ber So^n bes (^ut^^

bemud, au^ ^ottrien berbrängt^ um 175 ben ®i$ feiner

9legierung in ba^ ^enbfd^ab kterlegte"^). ^auptftobt

beg grte^tfd^4nbi|d)en 9?eid)c§ ftie^ im ©an^Wt ®d)afala,

Do(f<^fprad^ltdi Sägala, gried)t|d) ©angala ober mit bem

neuen, ü^r öon ben ^riedjen gegebenen Flamen (Sut^^s

bemeio. ffiaif einer inbifd^en £lueUe, bem SSft^ufmränay

l^errf^ten in Qnbien od^t grted)tfd)e SJöntge 82 Qa^re

lang. J)a bie ^Jal)! %d)t (bic übrigen!^ aud) anbere

^uränaö nennen) „genau ber ber Hönige ent)prid)t, bie

nQ(^ ben gunborten ii^rer äßünjen über bad gan^e ^eid^

gei^errfd^t ^aben" (Cemetriud, (EutratibeiS, St^oHobotu^,

©trato L, (Strato n., 3oitii^/ 50lenanber, 2)ton^ftug),

]o mijst 0!^utfd)mib aud) ber inbifd)en ;^eitaugabe 03lauben

bei S)iefed grie^if(^«inbi)c^e ^eid^ trug ebenfo bie

*) ^cf) fcf)licfjc micl) auf bie)cm fo liictfach bunficii OHliicic in

einigen 'l>uiiftcu ben Slnna^men unb ^aticruni";cii xHlücb üon (ihit[dnnibiS

an (@e|ä)ict}ic ^^^^^^^^ it"^^ jeincr 9?ad)barlänbcr üon ^illejanbei bem

(^xo^ta btö 5um Unteigong bei ^rjociben, ^. 103 ff.)*

7*
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fteime balbtgen Untergongi in f^Sf, tarie faft aUe onbeceit

®tflnbimgen in bec ^ ^Öiabod^en unb Epigonen.

Syffnt ^^^^^ nationalen 53afi^ unb

ol^ne eine fefte Dtjnafttc, mar e§ ein Xunniiclplat3 für

bm (^^rgcij SSieler, bie nac^ ber l)üd)ften :iöürbe ftrebten.

@eS^t bqeid^nenb bafür ift bec Umftcmb, bog toix aud

ben ungefähr l^unbert l^ol^ten nac^ ber (Ermorbung bei8

GuErattbeS ^J»Mn5en öon nid)t lueniger otö breiunb^raangig

t)erfd)iebenen griec^ifd^en St^ömgen befi^en, bie in ;3nbicn

unb 93attrien regiert i^aben. SBie oft müffen ba bie

ftbnige gemaltfam entü^ront tt>orben fein, unb koie oft

müffen ntel^rere neben einanber in ben berf(!^iebenen

Seilen be§ 9kid)C!§ i]e()err|d)t l^aben! @old]e ^^erf)tiUniffe

führten gegen 93 ö. S^r. ba^ ®nbe be^ inbo=griec^i]d)en

ftbnigreid^i^ l^crbei. SSmn t& in einem inbifc^en SBerte

iibec ICftronomie^ ber ®&rgi ®aml^ttä,, bie bon bem
Berül)mten ]^oKänbifd)en Qnbologen «t). ^ern in ba§ erftc

Qaf)rftunbert b. (£f)r. gcfeiu luirb, ^eif3t, baß bie ungeftüm

lämpfenbcn 6kied)en nid)t im Canbe geblieben feien,

toeil ein fc^redlid^er ftrieg in il^ren eigenen Steil^en m^»
gebrod^en fei (im inbi[d)en Original merben naif Beliebter

%xt biefe CiTctguiffe aU borau^gefcl^ene, in ber 3^i^i^"ft

ju ermartenbe ergä^lt), fo l^aben mir feinen genügenben

®runb 5u ber ^(nnal^mc, ba^ erft ber (Sinfall ber Qnbo-

fl^tl^en, ber Sßac^folger ber ®rieii^en in ber $errf(i^aft

Aber jene ©egenben, ben @tu]) beiS Oried^entumd in

Qnbien ^erbeigefüJirt ^nbe.

Unter ben oben aufgezählten inbo=griec^i|d)en i^önigen

ragt an ipotitifd^er Sebeutung unb burd^ eine koeife unb

glfidSid^e ^Regierung aU eine feltene (Srfc^einung in jenen

unruhigen ßeiten ^^enanber ^eröor, beffen S^egierungöjeit

®ut|d)mib üon circa 125—95 anfe^t; aber ©utfc^mib
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fel6fi 6e5etd)net biefe ®c^ö^ung al9 efaie tttocA unfid^ere^

imb t)icücicf)t ift SJicnaubcrö .'^xrr|d)aft bomit jettlt^

etroa^ ju weit ^erabqcrürft; öon oubercr Seite iuirb fie

KMm etttNX 140—110 angefe^t Ig^^^^f^ ^^^^

mon aui^ folgenbem ®ntitbe bie 9tegierungiSjät biefeiS

S^önig§ auf minbeftcn^ brei§ii] ^Q^re, e^er nod^ ouf

eine längere J)auer tarieren bitrfen. ^^l. n. ©äffet (Die

:i)lad^fol9cr Stle^anber^ beö Ö)ioi3eu in i^attrien unb

^nbien, ®. B4) 1^ nätnlid^ bie Ißeoboc^tung gemoc^
bie üBeraQ^ m bott äRenonbec gel^anbelt mirb^ toieberl^

ift: bafe 50^enanber^ ®efid)t auf feinen ^Mnjen jum
^ei( jugenblirf), gum Seil alt unb qcfurdit erfd)eine,

koorauS man auf eine t)er]^ältitidmQBt9 lange «^i^ierungd^

bauet biefed ^ecrfd^erd f^lie^ mftffe.

2)ie (lafftf^en ^ai^vxiittn über SRetianbet

[inb überaus bürftig. ^(u^cr einer 'Jioti^ bei ^n]i\n

(Äa|). 41), bafe ^^omt)eju^ Srogus aud) über bie £ateu

ber inbifc^en Könige ^^IpoUobotui^ unb 9J^enanber ge^

l^anbelt ffobt, beft^en tote nur jkoei {(afftf(^ Angaben

über 9RenQiiber/ bie eine Bei ©trabo unb bie anbete

bei ^^lutard).

©trabo beruhtet ((i)eogr. XI, p. 516), baj3 bie griec^is

fd^en ÜD^naften, bie Saftrien t>om 9iei<j^i^^banb U>^*

(öfi^en, fo fitorf mürben, bag fte t^re .^errfc^aft au^ na<l^

^riana imb ;5nbien au^.^befinten unb ^ier me^r Sölfer

unteriüarfen al^ '^(le^'aubcr. Dae^ gelte iui^bcfonbere

ton 3JJenanber, ber ben .^^pauii^ (^^p^afi^, b. i. ©etlebfc^)

überfi^tten l^obe tmb bi^ jum ^famui^ (b. i bid jur

J)fd)umna) borgcbrungeu fei Die (Eroberungen gingen

teilig auf if)n, teiB auf (feinen 93orgänger) Deinetriiiy,

ben So^n bes (Sut^^bemug, 5urüd. I)iefe l)ätten nid)t

mu: bai^ 3^^^^^^^^/ f^i^bern t>on bem übrigen lüften«
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(anb aud) G5ub](^erat im Sefit^ gel^oltcn, ja, if)re ©errs

fd)aft fogar biö ^um Sanbe ber Serer (b. t. (i^ina) unb

ber (un^ öööig unbefonnten) *;}.^l)r^nen au^gebe^nt. S)ic

k|te auf S^ina be^üglid^ Angabe, bie atö ))l^antaftif<l^

in ben (SrBrtetunqen über 9)>tenanber nicl^t emSl^nt

tüerben ^jflegt, i[t nic^t^beftomcniger Don ^ebeutung;

benn mir lücrben nac^^er au^ inbifc^en Ouellcn erfahren,

bag Tltmnbec^ (Sroberungen fiber bie Z>f^umna i^tnoud

bti^ in baiS (SongeiStoI regten; unb an baiS ®atigei^Ianb

fd^Iofs ftd^ nad^ bcn geogra^l^ifd^en 93orfteEungen ber

ö)ried)en ber bainaligen 3^it ba^ Canb ber ©erer um
mittelbar an.

3Kectmürbig unb bebeutungdtioU ift bie anbete

iRad^rid)t Bei ^lutard^ (praec. ger. reip. Gap. 28, p. 821 d).

3Dknanber — fo tüirb I}ter erjä^It — md) einer

milben ^)ic(]ierung im gelblager geftorben unb feine

8eid)e t)erbrannt war, ftreiten fid^ bie @täbtc nat^ einer

gemeinfd^aftlifi^en Totenfeier unt ben 93efi| fetner %fd^e>

unb nod^bcm ber ©irett nm mit Wkf^- bmif S^itung

ber tiefte gefc^li^tet mar, errid)tet jebe (Stabt ein (5r-

innerungöbentmal über il^rem Steile. Qu ben Sdjlufe^

folgerungen^ bie aud biefer eingig boftel^enben Serel^rung

bei^ berftoipbenen ftönigd ju ^tel^en ftnb^ fomme iä^ erfi

im 3wf^^^^^^f|öng mit bcn baju gcl^örigen inbif(J^en

3fiad)rid)tcn im nad)ften Wbf^nitt.'

5tui3er an ben eben angeführten ©teüen ift ber

Stame btf fibnigi^ ^enanber nur noc^ einmal in ber

gried^ifd^en • 8iteratur erwäl^nt, nämlic^ in ber ,,Ums

fd^iffung be§ en)t[)riii]d)cn 'l^iocrc^", eineö für bie Sd)iff«

fal)rt!^= nnb 4)'^"beI^^gcfd)id)tG fel)r niid)tigcn Sraftate^,

ber in ber ^eit 5n)i]d)en 70 unb 75 n. ß^r. öon einem

(mon^men äg^ptifc^en Saufmann berfajst toorben ifi.
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Unter bem eri)t^rdijd)eu SOker uerftanb man in bcr

tmntaligett Qtit allgemein nid^t bad l^eute fogenannte

„ffbAt fonbem ben otoBtf^en SReerfotfen mtt

bem nörb(id)en Steile be§ ^nbi]d)en Ogeon^. ^^m

47. itQpitel feinet ülBerfc^eii!^ cr^äljlt ber gned)ifd) \d)xd'

benbe äg^ptcr bei öef^Dtcc^ung ber ^anbelöftabt Sar^ga^a

(bed J^eutigett Söfyaoäii am Sbidfiug bec dlwcbaba), bog

noäj ffU fetner Qtit in biefet ®tQbt alte I^rQ^en bor^

!ämcn mit griec^tfd)cr ®d)rift, geprägt „t)on bcu uad)

^le^anber regiereubeu Königen" "^oKobotu^ unb SOk-

tionber. S)ic ül'^ünjen 3Renanber§ müffen in bcr 2ot

in i^bien eine fel^r weite Serbreitung befeffen l^aben;

bemi fte toerben noc^ Beftänbig auf bem großen (Gebiet,

ba5 im Söeften burd) Slabni, im 3^ürbcu burd) ^Qfd)mir,

im Dften bxxtä) ^J)iatt)urä begrenzt i% gefmibcn, einige

ateten in fi) groj^er 3^1^ bo^ man fie l^eute in

um tDenig mel^ ali^ ben ®tlbertt)ect ftmfen tarnt. SRon
l)at h\§> je^t 22 t)cr[diicbcne Birten uon SiJlm^m mit

bem Flamen bej^ ^Q^enanber gefimben, üd]t ticr|d)icbene

mit feinem SübniÄ. ©£^n bie (inibleme auf beu

äßenanbers^äßünjen jettgen für bie.^nbtaniftemng bed

griei^tfc^en ftbnig§; biemt ndben bet ^aOoi^ unb ber

9lit'c finben mx fiier ben (Elefanten, ben (SlefantentreiBs

ftod, baö ^slameel, ben ©tierfopf, ben ©berfopf, ba^ dlab,

ben ^almen^meig unb einiget Rubere. @ötntiic^e '^lixn^'-

orten jeigen auf ber einen @eite eine Qegenbe in gried^«

fd)er, auf bcr anbem eine in inbifd^er ©prad^c unb

(2d)rift; auf 21 ^^Irten lautet fie: ,/J)e§ Mouigg ^D^enaubcr,

be§ ©rretter^", nur auf einer 3(rt: „S)e^ Äbnigi*

^enanber^ bes^ ®ered^n^. S)a ba& l^ier ftel^enbe

inbifc^ SSM ffit ,,gered^t% dharmika, ol^eleitet ift

t>on bem ©ubftantit) dhanna, bai^ nid^t nur ;,@ered^'
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tigteit, ®efe|, Xugenb" u. bergl. bebeutet, fonbern nucf)

bic ftel)enbe Segeic^nung für bie (^lauben^ktjxc bei>

8ubbl^idmud ift, fo ttnnte mon fU^ k»erfitd^t fü^brv

fd^on in biefem Sptt^eton bed Wenanbet Oe^te^ungeii

5um 33ubb]^t^mu§ feigen. Si^enn man aber in 93etrat^t

jiel)t, bafe nud) uoci^ einige anbere grie^if^c ^dönige quö

jener Qtit baöfel6c Spitl^eton auf i^ren SD^iiinjctt füliren^

fo t^erlicct eine foU^e Vermutung babunl^ an SioSfc*

fi^dnli^feti — 3>oi» ©efic^t aRenanberd auf ben aRüngen

ma6)t einen üiiqcn unb cnergiid)cn Sinbnicf: a(§ fd)ön

aber fann c^, \djon wegen ber [tar! entnjictelten^ tixf^n

l^erk>orf))ringenben IKafe^ mS^t bejeid^net werben.

X)a^ tofoe SUIed^ t»a& mir ans giieii^tfd^en Ouetten

unb au§ ben düngen öon bem S^önig ^lenanber wtffen.

!5)q§u fommen nun ein paar gefd)i(f)tUd) tnertbolle

Angaben in ber ® anSfritliteratur, bie auf S}^^

nanber belogen toerben müffen. (Sin gromtnattfc^ 2^
aui^ bcm ^toeiten Qn^rl^unbert b. ßl^r., bofi SRal^äbl^äfd^^a,

gibt bie folgenben beiben ©ä^^e alö 53eifpiele für eine

f^ntaftifd)e Siegel (eS ^onbelt fic^ um ben ©pradjgebraud)

bei ©rcigniffen, bic ber unmittelbaren SSergangen^eit

angehören unb nod^ frifd^ im ®ebfid^tnid ber ©tved^enben

finb): „T)cr ?)atKma belogcrte ©ftfeta (b. 1^. bie ©tobt

3a)ob^l)ä, bie alte ^auptftabt be§ I)eutigen OubJ))",

unb: ,,5)er ^^JaDana bebrangte ba^ 55olf beS ^DUttel?

lanbed.'' Unter bem ^ationa ftmn nad^ Sage ber ^inge

nur SRenonber Derjionben tottbm, ba fein anberer ber

grie(^^ifd^en S^öntgc jener 3^^^ feine SroBerungSjüge fo

roeit nac^ Cften au^gcbefint l^at als er. 1)a§ ©anötrit^

JDort j^auana, baS entiueber üon ben ©emiten (^ebr.

Yäv&n) ober twn ben Verfem (aU))acfifd^ Yatma) ent»

le|nt ift^ gibt baS gried^ifc^e Jaoneg (urf)>rflngttd^ Javones»
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Monier) inicber itnb bc5eic^net bic (5)riec^en'' ). ^iii ^]>alt

ber bubb^ifttf^en ^ird)cnfpraci^e auf (le^lon, ift anü

gamma gona, reft». mit <&ufft;r ka ^^onofa, geworben^

unter to^^ SSomea un» kie Qtoic<j|cn iDÜtoc unten

begegnen nicrben. ^Der eben enpfii^e ®a^ in bem

qramntatifc^en Söerfe, bcr üüu bcr 23clQgcrung ®a£cta^

burd) einen ^aöana berichtet, n^ürbe un^ alfo beroeifen,

bag ^enanberi^ (Eroberungen nod^ erl^lid^ toeitec na4
Often ftc^ crftredtten a(d 6ii» jur S)f(^umna^ mie getoöl^m

nod^ bent oben l^erau^ge^obenen 93eri(i^t beS ©trabo

angegeben mirb. Qa, au^ einer anberen inbifi^en

CueUe, ber fd^on öorl^er crniö^nten (S5ärgi Saiu^itä^

gel^t ^ert>or, bag oud^ Wfobf)t)& nod^ nid^t ber dftlU^e

(Snbptaät tnm SRenanberi^ (£n)6erung§5ügcn getuefen ift.

®enn rotrb bort, ttJieber in propl]cti)d)em (Stil, ak^

gufünftige» (iTcignt^ iicrfünbet, bo^ ,,bic böfen, tnpfcven

(Srie^cn nod) ber toberung ©äfetae, be^ ^^ant)d)äla»

Sonbed unb äßd^urdd oud^ bie ^auptftabt ^ätalttiutra

(^^alibotl^ra Bei ben ®rled)en, ^eute ^otna) einnel^nten

iDcrbeu '
••'*), — ein ^3ett)ei^ bofür, bafs fie e^ 5u bcr

ate biefer ©q^ gcfd^rieben tt)urbe, eingenommen Ratten.

me» in adem ift fo tiiel ftc^er, bog ber ^öntg

äßenanber in iQ^nbien ein gettalttge^ 9teid^ bel^errfd^t

unb Srieg^taten t)on folc^er Sebeutung t)oIIbrQd^t l^at^

Jßon ben Orteten ift bamt ber 9tome DoDatia auf i^te

ebenfaltö frembf^ifoc^lid^en 92ad^folger im norbn^eftUc^en gnbieit, bie

3fnboffQt]^en, tum biefen brnm loeiter auf bie ^fiaxtffex unb ^ßerfer

CJtrfaciben unb ©affaniben), bonoii^ auf bie %xobet tejip. VMVm,
f(j^tie6It(b auc^ auf bie (SutopAer übergegangen.^ 0. IBeber, $ie

®tiedjen in gnbien, @. 5, ^nm. 1.

*^ ®. S^ern, ^Teilung j^ur ^tiO^eibt bet $STt^atfam]^it&

be9 Sas^amtl^ira, @. 37, unb ®utf(!|mib, ^efc^ic^te ^raniS nnb

feiner Stac^barlftnba:, 8 105.
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baf^ fein ^)?nme einen eftrentJoHen "^^(ol^ in ber SSelU

ge)d)ic^te berbient I)Qtte. SIber ^nbien ift fein Qanb,

auf beffen IBoben (Sefd^id^töfii^mber gebeil^en. Seben

uttb Zaten biel lichterer §fötftcn, Me tn (Siiropa ge^

]^errfd)t ^aben, finb nn§ biö inö einreihe befannt unb

oft Don fefir oiel gerinc]erem Qntereffe, aB bie faft oLUfig

Don bem ®d)(eier ber 33crgeffen^eit bebetften Sebents

fc^tiifale unb Säten einer fo bafttioUeti unb juglefai^

menfd)(ic^ mertefttblgen ^erfönl^lclt ttrie bt» SS&mgß

^enanber für un^ fein mürben.
. « • •

* ' -

• ^ • • •

(Sin eigenartige^ literarifd)c^ !?enfinal ift ^enanber

in §nbien bod^ gefegt morben; benn Don i^m ^anbett

ein berü^mtei» bubbl^iftif^e^ SBerf, ber äniUnbo^ofi^a

^bic fragen be« SWifinba", — fo Rotten bic Qnber bcn

Flamen ^ennuber üülföet^mologifd) umgeftattet mit ^In^

flang on indra (ober in ben 33o(!öfprad)cn Inda)

„^onig", loorauf Diele inbifc^e Sßamen ou^ge^en. 1)o3

8Ber£ ift n)al^rf<^einli(j^ im )n)eiten. g^l^ri^unbert n. (SfyCi

entftanbcn; liegt un« in ber ^ofisSprati^e twr, bie

auf (£ei)lou aiv (£'nt[tcl)ungi4aub bct^ 33u^e)^ toeift, aber

ton ^abcu alle Urfadje, anäunef}men, boß bort — in

ber ^flan^ftotte be§ füblid^en Subb^idmu^ — qu^ einem

@fmi^Critoriginat überfe^t toorben ift, unb bag ber Skr*

faffer beS Originote im äuf^crften 9lorbn)efien ber

Dorbcrinbifc^en .gialbinfel gelebt I)at: benn nur in jener

(^egenb bürfen loir ha^ fortleben ber Erinnerung an

beti Uönii äßenonber für mel^r atö gmei i^al^rl^unberte

naäi bem ©tur^ ber ©riec^enl^errfd^aft boraui^fe|en.

J)ag SBerf ift Don 33. Srendtner in Äo|)ent)agen (1880)
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herausgegeben unb öon bcm öerbicutcn "^.^ali^TvP^^frflcv X.

2Ö. jRht)^ 3}Qt)ib0 ins ©ngli|d)e üBeife^t morben (in

mUerd Sacred Books of the East» m aö unb 36,

1^ unb 18H ..mit oui^fü^rttt]^ unb Id^d^en (2^
IcHtmgen). 5}ic Überfettung ift üortrefflic^, nur man(^mal

öieUeid^t ein menig 5U frei.

ber Ü6er](|rift 5U biefem Stuffa^ ifl bcr ÜBilinbas

t^Qfil^Q ein fultur^^iftorifd^et 9tomm gmannt; num
fihmte il^n eBenfo gut qu^ ote einen bibatttfc^en

Cornau be^etd^nen. @r entljält nad) einer Inngeren

Einleitung, in ber bie ^^erfonen unb SLkrI)ültniffe ge^

fd}i(bert finb, ben Serid^t über bie angebU^en Unter?

i^altungen bed StbmQ» aRilinba mit bem bubbl^iftifc^

SBetfen Slägafeno, ber beHi ftdnig ouf feine jaritreid^cn

Strogen über religiöfe, etfjifd^c unb pf)ilofopInfd)c ^inge

ÄuSfunft gibt unb aüe 3"^^^^^ ^^^^ ^eiDenten beö ^iUhiig^

ju befeitigcn Dcrfte^t. Sie golge ift, baß ber S^bnig,

ber in j[ebem einzelnen f^aQ bem 9lagafena betounbembe

Änerfcnnung fpenbet, 5unäd)ft als Saienjünger jum
33ubbbiSnniS übertritt, bann i))l'6nd) mxb unb ak-' fo(d]er

beul I)i)chften ^iange auffieigt, ber für bcn bubbl)tfti=

f aJlbn^ auf (Erben errei^bar ift. S)a boi^ SSerf

einen p^antafttf^cn E^oratter trögt, »ie bie meiften

]bubbf)iftifc^en S^üd^er, unb auf^erbem mand)c 9iac^=

aljuum.q üon S^arftellungen älterer ^i^ertc cntl)ält, fo

burfte man bon xtjxn eine eri^ebli^e äJerme^mng unfereS

l^iftor if^en SBiffend nid^t erttwrten. Hber gon^ ertraglod

ift ho^ auä) itt'biefer §tnfid)t nid^t. Än einer ©teile

(III. 7. 4, 5) fagt bor Müuig im ^serlauf feiner Untere

rebungen bon feiner ^efibenj ©ägala, bafe fie 12 iDkilen

tu>n ^afd^mtr entfernt Hege. Siefe genaue SCngobe (bie

mbif^e äßeile, yojana, ift ungefähr lOVi ftilometer lang)
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ftmn fid) öon JBkrt ctlüdfen für Wc gcogropl^ifd^e gi^nentng

be^ ehemaligen (gagala. J)ic Soge, bte ©eneral Sims

ning^am in feiner Ancient Geography of India (B. 179,

180 bes @tabt jumeift^ a^U^^ «Ueftned imb ^^brootei^,

ftimmt mä)t — ttiie er fdbft fagt — )u ben XngoBen
ber (S)cfd)icht^ifd)reiber (ävtian unb ßurtiu^) ), barf alfo

mij n\d)t gefid)ert betrad)tet luerben.

"än berfelben ©teile \pxi6)t ^.lienanber öon feinem

QkfnxäikKct ftalaft auf ber ^n\d Sllafanba (Ste^anbria)^

bte gegen 200 SReUen kwn ®&gala entfernt fei. ®eioö^ns

lid) ift biefe Eingabe auf Slleyanbria om (inbifd)en)

Slautafu^ gebeutet iDorben, and) Don (^ut|d)inib 'a. a. D.

@. 105, ber babci im ^inblicf auf eine grage, bie un^

gleU^ näi^er befc^&fti^ \oVi, bemertt, bag gerabe in

biefen ®egenben ber Subb^ii^mud frül^ eine @tfitte ge«

funben I)abe. ^dj ^alte bic ')iid)tigfett biefer ?ofalifie=

rung fiir 5treifcl^oft unb glaube mit dü)i)^ S)aüibö el^er,

bag ^2(le$anbria am ^nbu^ )u fud^en fei. Di^^S IDabibd

fpriil^t t)on einem island presnmably in the IndiiB.

aRon lönnte an bie ©tabt Sllejcanbria ^mifdien ^\nbu^

imb ^Ifefinec^ benfen; bcnn auf bie ©cfe 5nn)d)cu bcn

beibcn großen ©trömen tonnte nac^ inbifdjem ©prac^s

gebroud^ bie Säe^eüi^mmg 3nfe( angemenbet nwrben fein;

aBer bie (EntfernungiSangaBe (200 Steilen tion ®ftgala)

po^t Mnt^^aM 5u biefer Sluffaffung. S)egl)alb möd)te

id) ba^ 'JÜafanba be^ ^önig^ 2Jknanbcr im ^^^buigbelta

fuc^en unb baran erinnern, bo^ 9^earc^ ben ^afen, ber

ber nörblic^ften 9)>2ünbung bel^ 3"bttd nal^ liegt, ben

„^^afen We^anberd'' genannt l^at, imb ba§ oufeerbem

bie ©tabt Alexandiia ad Oritas nic^t ioeit bai)on mU
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

*) ®. an4 9* 9tit\t, Qkfc^ic^te ber gtied^ifd^ ttnb mofeboiri'

f4en euaim feit ber @4Mt Bei fO^mcma, 9b. I, 6. 187, fbm, 4.
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femt wax. ^3tu bem „.J^afen ttte^anber!^" liegt heute bic

blül^enbe ^onbeii^ftobt ^axä,t\i^x, unb foUte tttd)t etwa

in bem ffiamm ftcncfttf^ bec 9bime bon äRenanberd

(ScBurt^ort ffialafi ftetfcn?*)

2öid)tigcr alö bic Setrad)tunt]cu, 511 bcuen bie Ort^s

angaben im 50^ilinba|)afiF)a ^Jlnla^ geben, ift für uii^ bie

gfiage^ »ai» für ein l^ifUmf<l^er Stent in ben Untec^

rebungen bei^ SRenonbetsSRilinba mit bem tt)eifen 9lft$
f •

gafena unb in ber Grjä^lung Don ÜJlcnanbeii? Uber«

txüi jum ^ubbl^ii^mud ftecfe'-^). Olbenbecg, ^ubbl^a

*) 9i|i|« fDovibS ibentifiatect ftoUifi mmutiingdtiietfe mit bem
6tftbteimmett ftottfi^i, bef tif| auf einer bott bem ftönig (Sufcotibcd

geinpOgtett (ober Metoflü^ fiber|plrft(tteii) 9liit)e fbibet, «tf ber <ltt!rotibei

a& ,^ie «ot^ ber 6tabt ftortf^i'' beaei^net loirb. «ber biefe

SbenttfilBtifm ift, ammtl bei ber Sormiife^ttng, bog l^olafi am SttbuiS

gelegen gesng nic^ ri^tig, ba dulratibe^ auetfi ftönig t»fm

»aXtrien mar unb nad| einem ftamiif mit ^emetriuit bad inbif(^ 8iei4

eroberte. Stodfc^i ift offenbar bie grie^ifcbe 6tabt S|arid in ^ortl^ien

(f. ttutfi^mib, (0ef(^i(^te Srand, 6. 48).

•*) »eaftuftg toia ic^ bemeidfen, ba^ bie aerfej^enbe ftritü «.

ÜBabbelU im Journal of the Royal Asiatio Society, 1897,

p. 227 ff. fflr mi<^ ni(^te fibetaeugcnbc^ ^ot fBobbeH ge^t booon

caa, b«| in ber tibettfc^en Srobition ber mit S^A^ajcna ft(^ untere

lattenbe Itönig nid^t Mlinba, fonbem «nanta l^eigt unb bat ^nfo
an einer Stelle in ber c^ineftf^en ÜbcrieOungdliterotur biefer unter

bem Atomen IKmtba ouftdlt 9hm l^at ^nrnv fc^on ber jo^anifd^

Snbologe Zac^tü^u in berfelben geitfi^rift, 1896, p. 16 offenbar richtig

bemerlt, baB an jener Stelle 92anba eine (SntfteSung r)on ältenanber

(ober ber beiben legten Silben biefeiS 9{amend) ift. SSabbeS ober

mi§t bem aöttjcic^cnbcn 92amen ^Änantas9?anba f)iftort|c^e Scbcutung

bei unb fimimt frfiliefjlid) 511 bem ©rgebni-j, bafj ber ^ilinbapaA^a

^fic^ lualjridjcinlid) auf emc oiufadiero (Mc|cl]iri)tc ober trabitiouetlc

©rjäl^tuug üou 2)iaIoneu ,^tüifri)cn bem c]ua)i = l}iftürifd}cu 3Bciieu ^Jh'i«

gafena unb einem .Slöuig üon ^cuiialcu ober ©üboft^^nbn'"

ftü^^e". ^üx biefe iJluidjauuug werben metcörologifdje, ^uolü^ndjc
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(3. Auflage) 294, fogt: „^n ben ^f^ifyxnbtiim, bie auf

bcn für bic ©efd^td^te ^nbicn« fo ^oc^bebcutfomen !3f«ber«

5ug ^Xle^anber^ folgten, fnnn im Soubc am ^"^wiJ

nid)t an Begegnungen rebegewanbter ©ried^en mit inbis

fc^en ^3}lünd)en unb 2)iale£tifem gefehlt f^dbm, unb bie

bubbl^iftifd^e Siteratur l^at eine (Srinnecung an

Segegnungen cBcn in jenem J)iaIog [bem SWilinbopafil^a]

bcmal)rt." ^ij fauu bie ^^Xuffaffung Olbenberg^ in biefer

Mgemein^eit nic^t teilen. äBie ^eut^utoge ^lui^lanber^

unb botaniid)e (iJrüube, bie au^ eiuäelneu eingaben bcö iTJitinbapafüja

ju geiüiimeu feien, in^ f'felb gefütirt. (Solriic naturroi)fenid)aftltd)en

95eobnrf)hingen über (5rfd)einungen, bic im lyjtlinbapan^a eriuä^ut

finb unb iiicbt in ba§ ^^Ncnbid)ab gct)5reu, fiiib jebud) für bie ?vrage

luid) beni t)iftürifd)cu Hern bcv '^i>erfeö unb nndi bcffcii t^coi-^rapfiifdicn

^öcäicl)ungcn bcIaiigliH?, ba ja bor bcrrfd)cnbcn 'Jliniat)me sufolge baö im

9lorbtt)eftcu cutftaiibcnc Crigiiial be» 9J?i[inbapan^a auf
(Set) Ion iib5 tnili übcrfc^t luürbeu ift. €rientaUfd)e Überfeiner pflegen

fid) befanntlid) nid)t fel)r ftreng an bcn 35?urtlaut il)rer ^i^orlagen

f)altcn, unb bes>^alb toerben voxx auueljuien bürfen, büf3 bcr ober bic

^erfiellcr bcr m\<-< öürliegenbcn ^3ali=^crfion be^ SJiilinbopan^a einzelne

(5rn)äJ)nungen Don i)Jaturerfd)einungen unb 9?aturcr5eugniffen bem
Xatbeftanb fonform geftaltet l^aben, ber il^nen auS bem ifyctx ^etmot^

infel nai^c gelegenen 3:eil be^ ^^ftlonbö fiefannt max.

^ hm T)icr nur beä^alb auf 9Sßabbeß§ ^uffa^ eingegangen^

rvc'ü er itt dtoglanb Entlang 5U finben fd^etnt. @§ f^at ftc^ nömlic^

3B. Sö. 2:atn im Jonmal of HeUenic Studies, Vol. XXII, Part. U
(1902) p. 272 an äBabbellS ^us^ffil^timgeit ongefc^ffen unb i>ie

ai^einung ^ejitt|ert, ba^ bie äKenaabec jugeft^rtebenen Untetl^altungen

ntU 92ftga{ena gegcftn]>et feien »on conversations attributed to the

sage and an oldov king, Nanda or Ananta". Shirj üor^er erflört

2;arn ^lutarc^^ ßr^älilung ber Xeilung ber 2lfc^enrefte 9)?enanbcw5

füt eine cinfad)e Übertragung beS itU»if(|en Seric^t^ über bie ^or*

gftngc noc^ üBubbi^aö Xobe auf ben griecfiifc^en Ilönig, unb biefe

Üi^ttragung foll barin i^ren @^runb gel^abt f^abw, ba^ ^tenanber^

friegerifc^e Erfolge bie ^eac^tung btt i^nber erregt ^)ätten. ift

md^ l^ftonfc^ fttitil^ fimftem imfnic^ttoe gtoeifelfu^i^t
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Wc mit Qnbcm auf Qnbifd) ftber ^F)ilofop^ifd)e Jy^agen

tieT9ef)enbe Unterhaltungen mf)ren tönneu, cbcnfo ücr^

fd^iüinbenb feiten finb loie ^nber^ bie bie^ mit ^Ji'eniben

in ber fremben ®pXQiä^ in tun tiermögen, geiabe fo

mtrb b€S m Wtettum gemefen fein, ^d) gtauBe olfo^

bog bem aJKIinbopali^a nid^t eine allgemeine, fonbern

eine ganj fpejtcKe (Erinnerung ^u (Mrunbe liegt. ®n
griec^if^er ^ürft, ber )ic^ nict)t nur für inbifd}e6 J)ento

unb bubbl^tftif ibtffaffungen lebl^aft interefftecte, fonbem
au^ auf 3"bif^ borüber bii^^utiemi imftanbe war^

ftclltc gcmit3 eine \o bemerfen^merte ^luönaftme unter

ben greniben bar, baß eben be^^alb bie (i-rinuevung an

einen folct)en Äönig für längere Qeit bei bem inbifc^en

^oife fortlebte unb in einem bebeutungdlcioQen 893er{t

fi^nert tonibe, niäl^renb ade anberen grie^ifd)en 93el^en>

fdjcr be^ Sanbe^ beui C^cbiidjtuic^ ber 3^iber boUftäubig.

ent)d)iüunben finb. ^. Söeber, bie (S^riec^en in ^V^bien

©. 31, frogt: „Sollten bie in bem 3Jlilinbapafil)a ent»

l^altenen S)iaIoge ntc^t irgcnbmie mit ben ^latonifii^en

Dialogen in ßonnejr ftel^en? nitJ^t fo 5U fagen ein

abfid)tlid)e^ inbijdie^^ ^^^saroli ihnen gegenüber barftellen?'*

äSenn meine ^uffafjung richtig ift, ba^ in bem ^DUiius^

bofiofila bie (foinnerung an eine bereinjelte (Srfd^einung

Betoal^ ift, fo toitt biefe grage Wol^l gu kiemeinen;

ber ö^ebanfe ift aud^ au!^ anberen ©rünben menig ma^r?

fci^einlid].

Sie mir eine l)iftorifd)c (Srinnerung in bem Sendet

bed ä)Mnba)Kift^a iiber bie Unterrebungen be^ Stenonber

mit bem Bubb^iftifd^en Weifen öorguliegen fcfieint, fo

mi3d)te 16) (iu6) im (5)cgeufa^ 5U S^l^t)^ 5)at)ib5? in bem
(Sd)lu6 be0 äßerfe^, m bie ^Jete^rung be^ Äbnigö ^um
aSubbi^idmud .^ä^^. ^^b, eine folc^ (2^nerung feigen.
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"i^iicfit cttua beöl^alb, lucil bie Srjäl^lung an fid} einen

glaubtDÜrbtgen Sinbrucf moc^c. ^d) gebe o^ne tpeitere^

iu, bafe ein fold^er ^bfc^lu^ für einen ^utor, bcr ein

jffiert in minorem glonam bt^ iBubbl^idttttii^ fd^rieb,

einfad^ gegeBen toar uttb un9 mä)t iter Hnna^me
nötigt, baß ber SSerfaffer ein f)iftorifc^ mirflic^eö

(Jreignig l^abe bericf)tcn woHcn. 3)er 33erta|)cr Jonntc

Uefe (St^imi mit gt^ unb Siecht eine l^iftonf(^

benibare, ndd| Soge ber 2)mge nid^t untDa^rft^etnltd^

erfinben. 9Iber i^ier tritt bcr oben fjerauöge^oBene 33eric^t

be^ ^^(utord) nod^ meinem (Jmpfinben mit aüer Snt«

fd^ieben^eit für bie entgegengefe^te Sluffaffung ein.

SBemt mir bort l^ören, bog nad^ bem Sobe aßeiranberd

ber Streit ber tnbifcfiett ®täbte um feine Hfd^e nur

fc^wer 5u ]d)üd)tcn mu nnb jebe ben xfjit ÜBerttJiefencu

2^eil in einem ^leliquienmonument Seifert, ba^ fid) ^ier

c[\o genau bcrfelbe 33organg rtjieberl^olt wie nad^ bem

Xobe »ubbl^Qd felbft*), — foOen nnr ba glauben^ ba%

oOein eine toeife unb geredete 9^gterung bcr ®runb
gemefen ift, bem öerftorbenen tS^^enfdjer, einem gricd)i=

f^cn Äünig, ein ällofe t>on ä?ere^rung §u bezeugen,

mie h\& bal^in nur bem Segntnber bt^ &Iaubeni^ ju

Seil geworben mar? Wln% und ni^t ein gan^ Befonberer

^(n(afs für eine fo erftaunlid)e Hu^jeidjnung einc^ ^remb«

i)errid)erö ai^ ipa^r((^einlic^ gelten? Unb meldjer bmU
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

*) tBeim V* VitUx, <0vte^ in Snbieii €L 11, fagt, ba|

bie 0vie^4^ Sto^dd^ten ollerljattb (triil^, tvod aRemntber )um
9ubU^iSmttS, ft^ieH feinem 9Idi(|uienbienft; in neü^ )6caa0 IMngt

f0 »eifi id^ nlil^t totA er ba^ im Vufle fgä^ ]|a6en fonn. 9tttti{4

liegt in btefer diid^tung nur bie eine, eben ongefftl^rte 9totia

ytutord^ i»ot, unb bedl^dlB i^ ed tool^I om nNiM4^i4f^cn, ba|

btefe fi4 in SBebetd ^rhinevung treTgt9|ert nnb betme!^ ])ot.
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bare 2lnla6 l^ot in einem Conbe, beffen 93ett)of)ner

jener ^tit in bei* großen ^JLIk^rja^l 53ubb^i|'ten maren,

grdgeren Sbifprud^ auf SSoIrfd^einlui^feit eben bie

edd^rmtg fcemben ^crrfc^eciS ^ Weltgum bed

unternjorfencn Soltow? Wenn td) bemnad^ eine feftete

^iftorij"d)e (^rnnbloge im 5[Jli(inbapüiil)a 5U finben glaube

ber öerbienftöoUe Überfe^er be^ 2öer£efi>, ber in etma^

ffiötttf^er £3eife Don bm Seuten fimi^t, toeU^ Me im

3RiIinbQ^Qfi]^ entl^ottenen ^iftorifd^en XngoBen au grand

serieux nel^mcn, \o bin id) mir ber ungünftigen ^ofition

tt)oI)l bert)u§t, bic ber ^^rabitionögläubiqe bem ^Sfcptiter

gegenüber einzunehmen pflegt. 5lbcr ic^ ne^nTc bieje

^ofitiott in guter ^efeUfd^ft ein; benn aud^ Klfreb Don

©utfc^mib, ©efd^ic^te ^ran« ®. 106, gtauBt on bie

93efef)rung ^Mionber^ 5um ^.^ubb^i^mu^'^^). iHUerbing^

(Ulbert (^utfc^mib babei au jener ©teile einen ©ebanten^

ben id^ nid^t teilen fann; benn er Vermutet, baß l^ier

nid^ blog Pietät, fonbem aud^ potitifc^e SDlotibe im

O^ncI waren, unb baß ber Sefi^^ ber ©ebetne be§

3J?enanber eine ätinlid)e ^jioUe fpieltc mie cinft ber 33cn^^

beö Seic^namö ^^le^anberö in ben iiäinpfcn um feine

Srbfd^ft* !£)ie %er^ältnif[e f(^inen mir i^ier bod^ fel^r

anberiS geartet ^u fein. 2)emt um bie Xfd^ SKenonber

ftreiten ni^t efjrgci^ige gricd)ifd)e gelbf)erren, joubern

tnbt]d}c ©table; unb in ^^^^^^^ ^)^^ Xotcnfult Don

jei^er ben (£^ara£ter einer \o emften unb intimen geier^^

*) $err $rof. 9{dlbele fc^reiW mir in einem 93riefe üotn

19. Äugttjl 1902: „SDkn möchte gern totffcn, toic »cit ber l)tftürifct)e

ftdntg Witnaxibtx öon ^er^en 93itbb]^ift gemorbcn ift, oh juirfüc^ nict)v,

ftonjtontin ©l^rift gcroorben, ber bod^ and) nun ber iL'cgenbc bireft

unb üon ber offiziellen, öleidjäeitiflen 2lufiai)uuö inbireft aB $)ciliger

j&etrac^tet wirb.''

9atht, Setträae k. 8
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M)h\t gehabt, bofe er getrifi — ^umal in bubbl^ifti|d)en

Reiten — nvä^t ju ))olittf(^en QtDtdca gemigtoau^t

iporben ifi

3)ie nä(i^ftc l^tcr aufjuttjcrfcnbe g^^ge tft, ob gricc^i«

f^e 03ebnufen in ben ^eben be^ iilönig^ ^Ulinba

erkennbar finb. Qd^ ^abe baraufl^in ben ÜJiilinbapQfi^a

aufmertfam buni^gelefen tmb mug biefe gh^ge entfc^iebeii

k>emetnen. tOie gt{ec^tf(i)e :3beettmdt tft bem Secfaffer

offenbar Doüfommen unbekannt; beim bic bem Äönig in

ben 9Jhmb gelegten dlcbcn tragen burd^au^^ tnbifd]e^

(Gepräge. 2)er Äönig ift bnrd) ntd)tö onbere^ djarafte?

riftect otö burd^ feine gried^ifd^en (gonabi) iSegleitet/

unb Qud^ Mefe reben ttnb l^anbeln tote l^ber. 9,n9 ber

Umgebung beö ^önig§ treten mit Dlomen auf bie ^öfs

Unge 5)et)Qmantik)a (Ratgeber ber (Spötter), ^^Xnantahn^a

(mit unenblid^em St'6tptv\), ^lon^ura (®))iegel) unb

©abbabinna (bon aQen befc^enft). S)a bted btucd^toeg

leine htbtfd^en ^crfonennomcn ftnb, fo mcrben wir in

i^nen bolf^ett^mologifd^e (SntfteUungcn gned}ifd)er 9Mmcn
5U feigen f}aben. Qn X^eöamanti^a ^at man 2)emetrio^,

in ilmntaWfa SCntiod^ t}tmnUt,— ben erften 9iamen

gewig ebenfo mit Unred^t wie ben ^weiten mit SRed^t'*').

3u ben intereffanteften (£rfd)ciuungen in ber Kultur?

r(c[d)t(^te gehört jmeifeUüö ba§> ^UifeinanberftoHcn 5Uieier

^erfc^iebenarttger ftulturen unb i^r ä}lifd^ung^{)^5u£t

*) äReiit Kollege ^ert Dr. Shtbolf ^et^og, bem fftr

regcnbe Unte^l^altungen übtx bie l^iet be^anbetten f^ragen Verpflichtet

Bin, mlM^e — »eim ber Serfuci^ ber Slamenrefonftruftton übcrijaupt

Qtmtt^t »erben fott — etwa in 2)eDamantit)a 2;^eomonti§ (häufiger

SRanttt^eoi^), in 9Jlanfura 9}lenefle§ unb in Sabbabinna (refp. in

bem üorou^äuje^enben San^fritoriginal (Sarüabatta) ©aropoboto^

ober eine Überfe^ung ton $afibotoS 04^(^fi^^)^^^) f^^^n.
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äBer etitJQ^ Scrortigc^ im SDUlinbopanl^a 511 finbm

tmatUt, fornrnt— tute aud bem eben ®efQgten f)tst>m

Qtf)t — mäit Quf feine Wed^nung. X>a9 sfuc^ l)erfoIgt

(wemgfteng in bcr uni^ t)orIie(]enbcn ertt)eitcrtcn g^nn)
ben ^^^^^ gläubigen ^ubbhiftcn tiom ©tanbpunt't

be^ älteven unb e^ten S3ubb^i0muö eine ^öfung aller

veligiöfen 3tt)eifel tmb Siätfel bieten unb il^n attd

febem !2MIemnta^ in bai^ er burd^ ein genaues Stubium
ber I)ctligen Se^'te geraten fonute, befreien. ®ie
^larljeit unb ber ©c^arffinn, uiomit bieje 9lufgabe erfüllt

ift, mußten bem SSerfe für geleierte SJubb^iften einen

unf(i^&|baren SBert berki^en. Kber au^ botn oOgemein

tnenfd)lid^en ©tonb^ninft tft bad Sud^ nod^ gorm unb
Qu[}alt non grü{3eni Qntcrcfie. 9?^^^ S)Qt)ibg nennt e^

^un^njeifel^aft" boö ^Dleil'terftücf inbifd^cr ^^rofo unb

meint, ba^ iämS^au^t nur jtoei ober brei äSerte ber

ottinbifii^en Literatur mit bem Sud^ l>erglicl)en toerben

fönnen, unb aucf) biefc jtoei ober brei feien bubbl^iftifc^e

$alitt3erfe. ^d) glaube nid)t, baf^ ötele ^nbologcn bicfe^

Urteil unterfd)reiben werben, bo^ auc^ mir t)on einer

tteerfd^ung ber bubbi^iftifc^n unb einer Unterfcj^ä^ung

ber bral^mantfd^en Literatur §u scugm fd^etnt. Sei

einer energtfc!)en unb liebeboüen Sefc^äftigung mit einem

(^kgenftanb ift ja immer überaue fd)unerig, fid) üor

einer übertriebenen 33cn)ertung be^felben 5U l)üten. 2ln

)9oetif(l^em ä93ert bürfen getoig literarifd^ ftunftnierle toie

bie ßerül^mten (Spifoben beS SRal^äbl^aratQ, bte Sl^aga^

öobgitä unb bie @r5äl)Umgen bon ^amapauti unb

©äüitri, bürfen ber SDieg^abüta ober bie Spru^famm^
lungen be^ Sl^artril^ari unb mand^e^ Rubere mit bem

3nilinba))aii|a tti ^ergleid^ gebogen unb über il^n gefteUt

»erben. Xt«^ merni man febten SlidE auf bie tnbifd^e

8*

Digitized by Google



— 116 —

^rofa befd^ränft, fo wirb man bic 9Jirit|(^afatifä, bie

Safuntalä ober ba^ ^antfc^atantra öom litcrar^äfttietis

f^en @tonbt»un{t bem aßiUnbotMiiÜ^a Xior^iel^en tnüffen*).

Vbec tco| tiefer (Sbtf^Stdungen fttmme vS) dtffifi "ImiW
l^l^cr 2Bert[d)ti^^ung be^ Bubb^iftifcJ^en Sioman^ boH«

kommen bei, ber ung in Qnfd)QuIid}er :ü5eifc baö Ceben

uni> S)en0en einer frem ben ilBelt öor ^ugen fü^rt. ^
bem folgenben Slbfd^nitt unU id^ kierfud^en, in nattti>

gemäßer )ee|i)rän{ung auf hie .^auptfa^en ein f&Sb

bou bem ^n^alt unb bei iarftcUung bcS 33u(i^eö ju

geben.

S)cr ^Jliliubapan^a beginnt mit einer 53efd^retbnng

ber (Stabt Sägala, bei ber nad) inbi|d)er bie garben

ttxoai Mftig aufgetmgen finb. Scmbe ber g)ona{ad,

in einer )Mt6^tigen, n^ol^I bekDäfferten unb l^ügltgen

®egcnb, vtxdj an $arf§, Nörten unb Xetc^en, öon

SBerqcn unb Sälbern umgeben, ift (Sagola ein l)cx^'

erqutclenber SUifentl^oltdort für feine ^mol^na, bie fic^

34 mitfi l(ter bemoto, bot Vtofeffot 9Qi|i( ^oHbi
1104 bem (fofdjdnm biefci 9{uffa(^ in ber Soitf^en 9btttbf4«tt

(ffngitß 1902) mir in einem Iie(endo<b^f0en Sriefe mitgeteilt (ot,

ba| er Bei berSerglei^ung bei$ SDHilinbafKifi^ mit ber Bn^numifclett

Literatur an bie ritnafiftif^cn M^monoiS nttb an bie p^ÜUi^Dp'^d^

iprefotcste^ niil^ an bie f^ftne (SoniMbitliteratur gebaut l^e; er

ftintne mit mir gon} barin fiBerein, boS iniSBefonbece bie ^ofnittiiU

in ftf4etif4er ^biW l^dl^er ftel^e att ber aRUinba|ioli]^ 34 freue

nti4/ biefe ^eri^tigung pr öffentli4en StemttntiS Bringen ^ bfirfcn,

ba bie Oemeidbmgen, bie fRXfifi 'SioüibS Übn Biefe gtoge in fefaier

Anleitung aur uBerfe^ung beg SHlinBapan^a gento^t l^at, il^tem

ttortlant na4 lonnt onberS aufgefaßt merben fBnncn, i4 fle

oufgcfaSt l^atte.
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twDcr ©id^cr^cit be^ Sebent erfreuen, bei aöe ^^nbe
imb @€gner niebergekooirfen fittb. ®tarfe ^eftigungen
imt ^al^IreU^ Xfitmen unb fnAc^ttgen Xoren utngefien

btc ©tobt, in beren Wiitt — noc^ bcm oHgemem in

^nbien geltenben Sauplon — bie füninlirf)e ©urg mit

i^ren Xüzi^en Mauzxn, öon tiefen SSBallgräbcn umjogen^

liegt. 2)ie ©tragen, $lä|e unb äR&rtte ftnb forgfättlg

angelegt. .g)unbei:te Hon SQmofen^QOen (bie baiS Bubb^ifti^:

fc^c Zeitalter forbcrte) gieren bie ®tn bt, unb „.fMinbcrts

taufenbe'' prQd)tüolIer ^^äufer ragen luftig empor, „ben

©erggi|)feln bo^ ^imala^a vergleichbar", ben

©trogen wogt bctS Bunte Sdben ber inbifd^en ®rogftabt;

e9 brängen ficft Elefanten, ^^ferbc, S9agen unb gufe«

ganger, fd^öne f^i^aucn unb Männer, 33ra!)manen, 5(büge,

iitünftler unb S)ienftboten. 2)ie Se^rer jebe^ ©loubenö

Begrfigen ft(^ mit lautem äSiUfommruf; benn bie @tabt

iß ber ©ammel^untt ber leitenben 3ßänner aQer ©elten.

ftoftbare Sßaren jebcr Slrt ftnb in ben 88ben ouf^

gefpeid)ert, 9}hig(in au§ 53enarc§ unb onbere feine Stoffe,

^umelen in $üüe unb i^nliz, atte Sta^rung^mittel im
UBei^g; unb fäge S)afte ftrömen bon ben Sajaren

otti^^ auf behen bie berfc^tebenartigften S3tumen unb
n)of)Iried^enben (Stoffe in gcfrfjmattuoücr ^Hnorbnung fciU

geboten tüerben. So t)oU ift bie Stabt tum Sd)ä^^en

unb ^oftbarfeiten aui^ ebfen Metallen, bnjs nur über«

itbif^ ©t&bte i^r an 9teid|tum unb ^rad^t ju ber^

gleifi^en ftnb.

S)a^ ift bie ^iefibcn^ bc^ i>ii3nig§ "l^UIinba, tuic mir

i^n bon nun an im ^^tnfdjlujs an baö inbi]d)e Original

onftatt SSJ^enanber nennen moUen. Qm 8cfi| bon 9tei(^s

tum unb äßad^, auf ein riefigeS $eer geftü^t, l^atte

flUüinba an Sörperfraft, Oetoaubt^eit unb S:apferfdit
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feinet ®leid)en n\d)t in gang Qnbtcn. (Sorgfältig beob^

ad^tcte ei' bie reUgü)jen ^ebräu^e unb ^^^^cmonien; öor

aflen X^ingcn toax er ober tocife, berebt unb bettjanbert

in QUen SSBiffenfd^often, tie nad^ bec tnbifii^ ®d^ione
oufgejä^It twrbcn. SBon bcnfe [xä) btn gried^if(^cn

|)crr]d)eu, ber ein gciualtige^ S^eid) in ^ubtcn in Crb^

nung §u galten ^atte, au^geftattet mit ber i^lenntni^ ber

ber Stitl^mettt, ^ft( unb aRebtitn, ber bier Seben,

ber '^^uräna^ unb ber Segenben, ber 5Iftronomie,

SO^agie u. ). m. Unübertroffen ioor ^)JM(inbad l^tc^iutiers

fünft, in ber er ben leitenben ÜJ^ännern oller pI^ilo)o^)^u

fd^en ©deuten überlegen mx. 3)te S)en(er ber Der«

fii^tebenften SKd^tungen tourben t>on bem ftönig aufgefud^t

unb in ber 3)i§putQtion 5uni 3d)n)eigen gebrad)t ; be^l^atft

flol^en |ie meift auö feiner 9^ä^e. ber übrigen äl^clt

mxtt ber ^of eine^ fol(i^cn ^önigg anjie^cnb auf bie

3Känner k>on ®eift unb ®elel^cmtfeit; in 3*^bien, too

ei^ ntel^r afö cmberdtoo eine @d^anbe bebeutet, in ber

S)i^putQtion übenoiinben 5n merben, rtjirft er abftojsenb.

Unb fo mar eg gekommen, bafe „ju jener QziV bie

@tabt @ägala feit jmölf 3<^]^ren »ir foOen mfjll

beuten: feit bem SRegierungi^antritt bed j(5ntgS — leer

rvax bon gelcE)rten Männern, fotoo^l bon SSral^moncn

aU and) Don bubbl)iftifci^en iDlönd)cn unb ßaien. ^ie

^^i)nc^e Ratten fid^ meift in bie ^erge be^ ^imala^a

fortbegeben.

2)ie in bem SRontmt gefc^ilberten 9)er^Attnif[e finb

in ed)t inbifd)er bnxd) lange oorau^liegcube

Urfadjcn begrünbct uiorbeu. 3)cr ^önig ^JJülinba !)at

fc^on einmal mit bem Söeifen Siägafena, ber fpäter

ouftritt unb in bem ber Sönig feinen aßetfter ftnbet>
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^ufammen gekBt: betbe att foibbl^tftifi^e äßönd^e in

einem ^fofter am (^hingeiä 93ubbE)Q^ Cebjeiten,

^Mgafena alö ber filtere, ber ^ftönig al^ 'Jiüüije. Unb
mar ein Streit ^mifi^en bcibcu, njeil ber 9bt)i§c feine

8uft J^tte/ ber SSeifutQ flemäg ben Slofterl^of }u fegen.

^xi bcn ^Ql^r^uttberten, Mc borouf folgten, locmberten

bann bie beiben 'JJuinner in bem .Sireiölauf be^3 Sebent

t)on (Jyiftenj ©^iften^ unter ©öttern unb 3)ien|c^en.

ißubb^a felbft aber l^tte fie bomoli^ gefel^ unb il^r

jttlünftigei^ ©^icffal kiorQUi^efagt: «gfünf^unbect ^tib^xt

na(i^ meinem S)af}inf(i^tt)tnben »erben bicfe bciben roteber

erfc^einen, unb fie tüerben bie tiefe üon mir Derfünbigte

Seigre erläutern, inbem fie burd) gragen unb ©leic^niffc

il^re @<^0iecigleiten .lö.fen merben." Z)ei: Sto^tje k>pn

botnott mar ntt ftöntg SRiUnba wtebergeBoren; ato ber

ältere 3Jlönd^ mar ber ßeit, nlig 9Jtilinbag ^c^arffinn

unb SBiffen bie qcleljrtcn ^^länner au^ ber (^egenb öon

©ägola öeric^eud)te, noc^ nidjt al^ ^tagafena auf bie

(Erbe juritdgete^rt Unb wie er jurttcSe^rte, bad ging

fo äu. •

(5ine§ S^ageg nac^ einer groften Xruppenfd)aii auf^ert

ber 5tönig ^öJiltnba ju feiner Umgebung ben Sunfc^^

mit einem ®ele^rten, fei er 93ubb^ift ober Sra^mane,

bi0))utieren, Unb bie 500 ^onafod, bie i]|n begleiteten,

nennen i^m bie 9lamen bon fcti^ö Berühmten SWciftcrn,

bie bon 5af)lveic^en ^n^tingcrn umgeben unb t)om iuiltc

l^od) geehrt feien, „^e^e, großer iti3nig, lege i^nen bcine

Probleme t)or unb log bir betne 3^^^!^ löfen/ Unb
ÜRilinba befteigt ben !5ntglid)en SSogen unb begibt fic^,

gefolgt bon ben 500 9)onafa§, ^u bem Slufentbaltöort

be^ erften '^J^cifterö, ben er alj^balb burd) feine fragen

in ä^ermirrung bringt, fo bag biefer, niebergefc^lagen
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Cef)rer er(]tng e§ ni^t anber^. Xa badjtt ber .^Ihüg

SWtlinba bei fid): „3"^^^" tun^rlic^ ift^ol^l! Qnbicii

mfftlii) ift ivie @ptml & gibt fetttett »ubbl^ifiten ober

StQ^mcmeit, bet nnt tnir bttptttiecen tinb'tttetne 3^^W
löfcn fönnte." Unb er fagte feinen 3}hniftcrn: „(5d)i3n

unb tiax i[t bie 97a^t. SSer ift ber 5[Rönc^ ober ^ro^mane,

ben {(^ ^eute 0kd^t befuc^en unb befsogm £5nnte? SBec

if^ WS/ ^^ bttfputtcren unb meine QMxftl $u

löfen?" Die aWniftcr aber wufetcn feinen 9^ot me^r;

fte ftanben fci^tneigenb ba unb blicftcn ben ^önig an.

Die ääBonte bed jlbnig^ iebod^ toaren auf übernatürlid^e

SBetfe an einem tteit enifeguleii OtU gä^Jkt toorben.

^tmalo^a tm einer ®td[e^ bie ben 9faimen ber

„gefc^ül^ten ^lädjt'^ führte, lebten nämlit^ ,;^2iüiarben''

ton ?(rn]^at^ ober ^eiligen, b. l). ton bubb^ifttid)en

^eiftlic^en, bie f(^on auf (Srben ba& l^öd^fte 3i(^( ecrei^t

l^otten; unter tl^nen ber tierd^ngdmfirbtge ttffagutta,

ber btin^ bie gattltd^e Shroft feinei» ®e^5td jene SBorte

5[)UUnba^ berna^m. ©ogleid) berief er eine 33erfamm*

lung ber .^eiligen auf ben ©ipfel be^ 2)uganb^ara:s

ISerged unb fragte breimal l^intereinanber, ob j[emcmb

mit bem itbnig SRUinba ju bidfmtieren unb feine 3^^^fd
5u löfen öermöd^te. Hber bie 9Jlifliarben ber .f)eiligen

fc^miegen. Da |prid)t ^Iffagutta: „Qm Gimmel ber

Dreiunbbreigig (b. l). ber alten (Dotter be§ SSeba) fte^t

ein ^aloft ^tomend ftetumoti, unb in mol^nt ber

®ott SRal^äfena. X)er t)ennQg t»." Unb bie VtiOiarben

ber ^eiligen öerfdinnnben tjon bcinOnpfcl bc^^^iiganbl^aras

©erges unb taud)cn mieber auf im ^immel ber Dreis

unbbrcißig. §ier fommt i^nen ber ^önig ber ©ötter,

@aSa (b. i 3nbro)/ entgegen, begrügt mit groger (SSfc*
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furd)t bcn Derel)rungi^iüertcn ^ffogutta iinb fragt nac^

feinem 33e9e^r, inbem er fid) ale ergebenen 2)iener ber

fbib Me (SSttcr aOe gute eubb^iften.

^tffaguttQ fc^tlbert bem ^öttcrföntg bie imerfreu«

Ud}eu iNerf)ältnifye in ^S'ägala, wk ber Stünig *9)?ilinba

in 5er S)i§^)utation unü6ern)inbli(^ fei, unb mie er bie

(Stmfpxl^it l^obe, Me SRitgitebec bet (gemeinde txaff

^u\uijm wttb mit ^rogen fpefulirtiben :3n!)alti^ §u quälen,

^nbra Bcmerft 5uuäc^ft: „5)iefer .tönig SO^lilinba lebte

f^on einmal l^ier, l^at aber ben ^imme( tierlaffen unb

tft unter ben ^enfii^en wiebergcboren/ unb nennt i^m

kwn ftd^ oüi^ fofmrt ben ®ott äRal^&fenQ^ ttsn beffentmiOen

jü Äffagutta fl(i^ auf bcn SBeg nad^ bem .f^immeC gemacht

^atte, a(§ bie geeignete ^erfon, bie l^ier Reifen tonn,

(fa fu^t mitjamt ber ganzen (5)emeinbe ben ^5ott9Jial^äfena

auf, umarmt il^n unb bittet il^n im Stomen ber &mmbz,
m bet SRenfj|«|inielt miebergeBoren ^u loetben. X6er

3)^a^ä|ena fd]Iägt bicfc nad) bubb^i[ti|d)er ^^Xrt breimat

t)orgebrad)te Sitte nb: er trage fein ^^erlongeu und) "ber

SÖtenfc^ennjelt; f)art fei e^, atö üßenfc^ 5u leben; tu ber

(Stufenleiter ber> XktfeiniSformen fei er je^t glüctlid^ fo

weit aufgeftiegcn, bafs er nun bie Hoffnung fiabe, au«

ber 3Selt ber ®i3tter in baö 9lirt)äna cingugc^en, in ba^

:)li6)i^ batyn 511 fc^minben. !5)a menbet fid) ber öer^

el^rungSmerte äffagutta an ben ätott ^al^äfena unb

fogt, bog in ben XBettm ber (Bbtter unb aRenfd^en auger

il^m niemmtb Ie6e, ber bem @fou6en burd^ SBiberlegung

ber fe^m'ifc^en 2(ufid)ten beö Slöuig^ TOliubn l)elfen

fönne. SOla^äfena bag ^ört, ift er bei bem Öe-

banfen, bem bebr^ngten Q^tauben $Ufe leiftat ju tbnnen,

oufiS l^öd^fte erfreut unb edlSrt fxij fofort bereit^ gu einer
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neuen ©jrtftcnj m-bteaBcIt SWcnfti^en jurütfjutel&ren.

tDtc 6)emeinbe ber .^^eiügen aber, bie bamtt tf)ren ^^ccf

erreicht ^atte, Derfc^uiaiib oiu^ bem. ^pimmel ber 2)rei=

tmbbretgig unb tauchte ipieber <mf ber ffgefd^ü|ten gfUic^e''

im ^tnalol^ ouf

.

^di f)abe bie ©rja^Umg bi§ ijicr^er in jiemlid^et

S(ii§fii(]rlid)feit luiebergegeben, obnjo^I im§ bie 5trt, lüie

i|ier ber gonjc übcrnotuilic^e Slppnrat l^erange5ogen »irb^

fel^ tmtnbeclic^ (unb jum jSM UU^lid^) ecfd^etnen mug.*

Stter gerobe biefer leil ber (grgälilung ift fo ganj

^arafteriftifi^ bubb^iftifd), unb er läfst nm jubem beuts

lxd\ erfennen,. tvit ber Ikrfaffer beig Obmang^ bie geiftigc

Sebeutung bed St:önig!^ 3RÜtnba bemertet fel^n roiU.

X)ie ©(^mierigtei^ einen il^m ebenbürtigen Qtegner l^erbeu»

zubringen, ift faft unlösbar. $tmmd unb (irbe mflffen

bem ;;iüeit in Seiuegung gefegt werben, folgenben

bleiben jüir nun auf (&bcn.

3)er &ott äKal^äfena I9trb alfo ^ienieben toieber»

geboren in einem 2)orfe am gug bei^ ^imaln^a bon ber

grau beö Sra^manen ©onuttara unb erhält ben Flamen

9iaga|cna. vSd)on in bcin xHucicnblid, aU er g^ä^^fl^

ttmrbe, gc|d)a^en ^IBunber unb ^eid)ett.

Slü ber ftnabe fieben 3<^re alt geniorben mar, mirb

er einem bra^monifc^en Seigrer ^uin Hnterric^t ilbcrgeben

unb in aUcu ^lueigen bra^manifd)er SÖiflcnfd)aft untere

n)icfen. 9laci^bem er gelernt, üon emem )old)en

Se^rer ju lernen mar, überbenet er aUed an einem ciu^

famen Orte unb ertennt ed old mertloi^ nnb nid^g.

Qfn biefer Stimmung mirb ber ^^üngling bon einem

bubb()iftifd)en "JJibnd), ber Don ber ^emeinbe ber .'peiligen

im ^imoiai^a abgeorbnet mar unb langjä^rtge SJor^

bereitungen fftr bad groge äSert getroffen ^atte, sum
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Subb^t^mu^ bcfel^rt. T^k (Stnjctl^dtcn bcr Srjä^luttct

xvxü id) ^tcr übcrqe^en: obmot)! )k an ]id) mcrftijürbig

genug finb, tüürben fie bo^ öieUeic^t olö bon bcm

^mt))tgegeriftotit» M ^ud^ etUKii^ .ablsegenb bm Sefer

ermübett. iRa^bem 9ld.gafena bdiS gelBe aRdn^^etoanb

angetan unb in bic (Memeinbc aufgenommen mar, mac^t

er ber ^tnttjeifung gcmäfe bei mcl)reren beriU)mten

bubb^itti|(^en. Septem an t)erid)iebenen OrUn feine

@tubietu 9)ei bm gcogen Stbfc^nitten, bie er auf bem
SSkge ber griettntntt erreid^t^ rufen imb nat)d)en aUe

(Mütter 33eifaU, bie @rbe erbebt, unb üom .s^iiiiiiicl fällt

ein Siegen t>on ^luu^en unb Don wo^lried^enbem ^anbeU
]^ol3))uhier.

Qnbliil^ ift bie 3^ gebmmen, unb {Rägofena nnrb

öon ber f^on mel^rfac^ ermöl^nten ©emeinbe ber ^eiligen

im (Gebirge aufgeforbcrt, fid) nad) ©ägala 511 begeben

unb hen fiöntg SOlitinba in bcr Disputation ju übers

lotnben tmb ju belel^ren. 8lu(^ bie ällteften ber @emeinbe

5ie]^en na(^ ®ägala, unb tl^e gelben ©emSnber kud^ten

»ie Campen in ben ®traf3en ber 2tabt.

3^ i^^^^^* S^^^ ^^^^^^ i)cref}rung^n)erte AtnipAla

bort in ber 9läl)e in einer (i^in)iebelei. Unb ber ^unig

fagt, me fd^on einmal/ ju feinen Stäten: „©d^iht unb

Rar ift bie 9}ad^t. Iffier ift ber aiWnd^ aber 8rol^mane,

ben i^ freute ytQd)t befudien unb befragen fönuteV ü^er

ift fä^ig, mit mir 5U bieputieren unb meine ä^J^U^^

löfen?'' S)ie 500 ^^onafaS machen i^n auf Atiupäla

oufmer!fam^ unb ber ftönig Begibt fid^ ju il^m. ißad^

freunbüc^er unb ^öfüd^cr 33egrüf3ung erfunbtgt ftc^

SDälinba bei Äi)upä(a nad) bem ^wtd ber mönd)tfd)Gn

Söeltentfagung unb fragt bann, ob nic^t aud) ßaien

bo^ l^ik^fte 3i4 pxüäim Umm, o^ne in ben Orben ju
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treten. 2)ic grage ht\al)t At)upäla unb fagt, bofi

ber Qtitf aU ber ®rt)abenc (Subb^o) bnx6) feine erftc

^ßrcbigt im SSU^Htd bei ^enaied boi^ fiömgreid^ ber

SBckl^tl^ett gegrünbet, un^öl^Itge @c^areit boit QOttent bie

^öd^fte erlöfcnbe ©rfcuntni^ gewannen. 5Iu^ bie @i3tter

finb für ben 33ubbf)iften ja Cnten, SSefen, bie no6) im

tt)cUlic^m 3)afein fte^en. Unb nodj anbere berühmte

^tebigtm bed (Scl^beitcii nennt A^ti^äla^ tmä^ beten

Wnl^bten gletii^fcilli^ mtenbltd^e ÜJ^engen bon ®8ttem fofort

5UU1 I)i3d)f'ten ßkh gelangt feien. Unb feiner t)on oflen

biefen Caien l^abe öor^er bem tt)eltltcf)en Ceöen entfagt.

„yiam/ eimbect bec ^önig, bie jSeltentfagung ia

jttiedlod/ unb ba^ elenbe 8eben, ba^ tl^t mieten auf

eud^ genommen l^oBt, ol^ne ©eimftötte, o^ne Sefi^ unb

o^ne ürbentlid)e 9lat)rung, ift ntc^t etn^a ein i^crbienft,

fonbern eg ift bie golge baöon, baft i^r in früheren

(Sjnftenjien £)iebe, Stäubet unb aRörbet ge^efen feib.

3ut (Sttdfe bof&r ntügt tl^r je^t ba^ jammetboOe mbnd^i-

frf)e T^afein fül)ren." ^Darauf tuufjte ber t)erel^rung^tt)ertc

Al)m)ala fein SSort §u eriüibetn, unb ob aud\ bie Um«
gebung be^ ftbnigi^ ben SBeifen ju entfc^ulbigen fud^te—
er fei gelel^rt^ nttr fel^Ie ed i^m an @i<l^^ett ruft

SOWlinba bod) n)ieber auö: „^nbien tt)a^rti(^ ift l^o^U

^ubictt uiaf)rlic^ ift tüte @preu! gibt feinen 53ubbf]iften

ober ^ra^manen^ ber mit mir bid))utieren unb meine

Smetfel Ibfen tbnnte!''

3)iedmal aber ftcfit ber ftöntg bic ?)onaIa« feiner

Umgebung fur^tlo^ unb mit Sctbftüertrauen baftcl)eu

unb merft au§ il)rem )üerl)alten, baß fie Don einem

(53cgner tt)if[en, ber il^m in ber 5)i^putation gewac^fen

frin bttrfte. ICte ber SRinifter S^ebamanti^a bomt bem

St'bnig bon ^iägafena \pxiä)t, ber eben in @&gala oxiß
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gefommen fei unb foglcitJ^ bQ§ c{x'ö\]tc %n^Ql)m al§

(iklef^rter gen^onnen ^abe, ba ereignet fk^ ttwai^ ^Bunber-

toed. Sävt feec fidittg mar bot Stomcn liR&gafemi

fül^It er ftd^ tNm gtttii^t gcläl)mt, unb [eine $aate ftcffufieit

fid). S^QDibig tüeift in einer Übte barauf ^in, baft

f(S^ün bie et^mologifc^e 33ebeutung bee ::)^amenö ^Ugafena

„%n|ül^rer eineiS ^eerc^ öon ©^longengöttem" \äixtdtni

emgenb fei; ato glaube nui^t, bo^ bec iSecfaffec

bei^ SRomaitd an ettoa# tCeratttged gebod)t l^oi (Stit

.^önit], ber aU mutiq unb tapfer o^ne (Mkidjcn gefc^ilbert

toixh, flachtet jic^ in 3^^^^^ (^c^langen unb

©c^langengbttem, jumal »eim fie mir in einem Flamen

tM)ribminen. SoOtbnenbe SRamen mit fold^er unb äl^m

lid^er Sebcutimg finb in Qfnbien jubem ganj gett)i3f)nlic^.

Offenbar foü nur gejagt fein, bajs in bem St^ünig auf

äbematiirlid^e ^eife bie beöngftigenbe ^oral^nung Don

ber m)t feinet Überminberi» fti^ regt Z)er ftihiig lägt

fi^ bei bem SSeifen onmelben^ ber in ber Ställe, umgeben

öon einer großen 3^^^)^ ^^^^^ W6x\d)zn— nnd) bem Criginal

tmi 80U00 — in bem offenen, überbad)ten :iNorraum

einer Qßnfiebelei ft^ i99ei biefem ^(nbliif padt ben

jUnig aufd neue ein fur(^t6arei^ fingftgefül^I. 9tac^ inbi«

fd)cr !ii^cife !ann l^ier ber Ä^erfaffcr fid) nid)t genug tun

im ^eran^iefjen öon ä^ergleic^en auö bem Seben ber

9latur. (tö »»ar bem ft'önig ÜJhünba ^u iDlxitt mie einem

k)on dü^inogerofen eingefd^loffenen (Stefanien, einem bon

8HefGn)d)(angen umringten @^a!al, einem iMm Süffctn

bebrängten 53ären, einem Don einer @d)Iange Derfolgten

^xo\i^, einem öon einem ^^ant^er angegriffenen ^irjc^/

einer ®<^Iattge in ben ^änben bei^ ©«i^langenyiubererd,

einer Statte^, mit ber bie fta^e fpielt, einem Sögel im

Ääfig, einem gifc^ im ))kij, einemJDIeuf^en, ber {einen
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23eg in einem bid)ten, Don ttiilben Bieren angefüHten

Söalbe öerloren ^at u.
f.

tu. Slber ber Slönig fül^lt boi^,

ba% er feine ^(tigfi twt feinem 'iSolfe MP&ergen ntug,

unb fagt feinem Begleiter 2)eMnnantt^Q: „3!)u8rau<j^fl

bid) nid)t bemühen unb mir ^iagofena 511 geigen, id)

tuerbe i^n aOein ^erau^finben." Unb fo gefc^ie^t e^.

Obmoi^l jißägafena in ber Whitt ber bort i^erfammelien

SRSnc^e fog unb jünger mar afö bte ^ölfte Don tl^nen^

erfennt it)n bod) ber ^önig fofort unb freut ftd) barüber,

trolp fcineö 3(ngftgefül)(§, ba^ fid) bann aud) balb bei

beul ^u^taufc^ ber übli^en ^öfli^en Begrünungen be«

rui^igt

ü>ad ®ef)n:5^^ boiS nun mtl^eBt^ fü^rt uni^ fogleid^

in bie liefen bubbf)i[tifd)en Denfen^. 9^ägafena benu^t

fofort, alö ber itünig i^)n nad) feinem ^^lamen fragt, bie

©elegenl^it jur StuffteUung bed Se^rfa^e^ — eineS

funbamentolen @Q|ed ber bubbl^tftifd^en ^^ilofopl^te —

>

bafe e^ fein bel^arrenbc^ @u6]e!t gebe in bem ^eitlid^en

2)Qfein beö ^^nbinibuum^. Obenlierg f)at mit gutem

®riff bie intereffanten Slu^fü^rungen, mit benen bie

Z)id))Utation beginnt, l^erauiSgel^ben unb in feinem

ffierfe fibcr. S9ubbf)a (brittc «ufiage) @. 294 ff. mit»

geteilt. 3^ beljaublc be§[}alb ben merfmürbigen erftcn

S)ialüg in möglic^fter Eärje; i^n ganj unter 3?ern)eifung

auf OlbenBcrgi^ ©arftcHung ju übcrgel^en, toäre taum

ratfam; benn bad l^iege bei einer Orientierung über

ben S^araftcr unb ^nl^alt be§ 9JHIinba^)ofi]^a ben bei

tticrfen^mcrteften ?tt)fd]nitt beifeite loffen.

9^ac^ feinem Flamen gefragt, ermibert ber äöeife:

„%äi l^eiie Slftgafena, 0 großer ftbnig, unb fo reben mid^

meine amtbrüber an. aber obmol^I (Eltem foU^ 9lamen

geben tvk ^lagafena, Sürafena ober SSirafena, fo ifl
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bod) ^tägafcna u. f.
tv. nur eine 33encnnung, eine

jei^nung; ein (Subjeft gibt bobci nid)t." 2)er ijlönig

Vft eHfiaimt mb ruft bie 600 gotiatoi» uttb 80000 ättönd^

511 B^^Ö^'* ber Him fRÄgafenö Behaupteten Ungeheuer*

üd)£eit auf. „3öcnn fein Subjekt gibt, \va ift Ciä

benn, bcr cuc^ fpcnbet, toad i^r nötig ^abt? Unb wer

ed, bec bieje ®aben emfifängt? Wiet ift ed, ber

®uted tmb eftffa» tut? ^efi bu dMi^t, fo gäbe eil

ja lüeber einen Säter nod) einen (^enief^er unb bamit

meber i>erbienft nod) Sc^ulb, lücber 8ol)n noc^ Strafe,

©elbft menn jemanb bid) tötete, beginge er feinen SDiöib."

Unb meiter {tagt bec ftbnig, ob bec X^fe benn meinc^

bofe bic $aote 9lägafena feien ober 9UgeI, Qäljnc, C^aut,

Q'leifd), ^lnod)en, bie förpcrlid)c ^"^urin, bic Gmpfinbun?

gen, bie ^orftcüungen, ba^ ^rfennen ober bie S^erbinbung

biefec 2)tnge, ober bog t& ouger^alb t)on ollem bem
einen 9lftgafena gebe. Wie btefe f^ragen becnetnt

SRägafena, unb ber Äönig fagt, barauö fplge, baft e^

feinen "Jtagafena gibt. i)hin ift bie ^^ei^c ju fragen an

bem äBeifen, unb er forbect ben Eöntg auf, üjxn ben

SSogen ecttöcen^ auf bem er gelommen ifL f,^\t bie

3)et<j^fel bet SSogen, ober bie %d^fe, bie {Räber, ba»

©cftcll, bic ^Kiemen, bQ§ ^^oc^, bie (Äpcid)cu, ober bie

^Bereinigung biefer "Jeilc, ober ift etmaö auj3erl)alb öon

i^en ber äBagen?'' ^1^ ber ^önig biefe fragen oec:^

neint/ folgect nun feinecfeitd Sttgofena baroul^ unter bem

83etfoI[ feiner Umgebung, baf^ cö einen SBagen nid^t gibt

©er sUhiig aber menbet ein, ha, wo 1'cid)fel, 9(dife,

Jftaber, ®eftetl u.
f, to. bei einonber feien, gebraudje

man bie iBe^eic^nung ^äSagen". 91un l^at ä'Ugafena

gewonnen; er menbet bie (SrHSrung bed ftbnigiB natftrlid^

auf fic^ felbft an unb fagt: „©erabe fo gebrauii^t man mit

I
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Sejug auf meine ,g)aQre u.
f.

tu., meine förperU(f)e %oxm, btc

(Smpfinbungen^ bie ^orftellungen^ ba^ (SrEennen bie ^e-

leU^nung iRftgafena; ein @ttbieft aber im eigentU^^

®time gbt baM tiit^t'' 3ur »efeäftigung fül^rt et

nod) ben 5tu^fpruc^ einer berühmten 9^onne an, bie

fci^on §u Subbl^a^ Qzit ben ®a^ aufftettte, bafe mit Sejug

auf biß SSercinigung aUei: jener 2)a|eingelcmente nur

bte oHoemeitte Sorftelbmg tton etnec ^erfdtilsd^leit f^m^ife.

KXimit tfk ber JWnig überzeugt unb ff^enbet bem 9*ägafeiia

in ben Stuäbrücfen ber ^ö^ften Semunberung 53eifaü.

@o Jüenig tpir geneigt fein n^erben, un^ bem ^önig

onjuf^liegeiv fo bärfen toit bmi^ nici^t imtemien, bajs

l^iec eine l^uptlel^te bt& Subbl^tdmui^ in flötet mtb

!(3rä§i[ci' 3affi^"9 t)orqetragcn ift. 2Bic brauf^en in ber

Materie ein unabläfuger SBaubel unb i2öed)iel ()err|d)t,

fo gibt t& noc^ bubb^iftifc^er ^^Injc^autmg.aud^ in unferem

Snnent mix ein Sbifetnmtbetfolgen .bon momentanem
©npfinben, 35orfi«Den unb Stfemten. SSoÄ man ®etft,

@cclc, ^d), ©ubjeft nennt, ift nid)t^ 5(nbereg aU bie in

beftänbtgem ^e^fel t)erge]^enben unb mt\td^ttibtn Ikoxxi^

plt^ bet X)afein^lelemente, mit benen mon im gemeinen

fieben ben ©egtiff bet ^erfönlid^Eeit betfiinbet SßeBen

biefer ))f)iIofüp^ifd)en ^nfc^auung ftel^t bie auc^ bei ben

3^ubb^i[ten f)crrfd)enbe t)ol£^tümlid)e ilber^eugung, baf3

hex. äiienfc^, meld)er E)anbelt, unb ber, meld)er fpöter Cobn

obet ©ttafe füt fein ^onbeln em))föngt^ ein unb biefelbe

^erfon fei *I>ec flKbetf^mi^, ber ^tcifd^en biefen Beiben

SSorftellungcu liegt, ift im 3^ubbI)ieMmi^ mol^t gctegent(i(^

crtannt, aber nid)t au^geg[id]en ttorben ({. Elbenberg,

^Bvbbf)a, 3. ^(uflage, @. 300).

^ ben Untettebungen 5mtfd^en bem ftönig äUUinba

amb 9lftgafena mitb bie ^^rage nad^ bem SSefen ber



©celc ober beö Qd), nac^ ber ftonftang ber ^^>cr|oiilic^feit

no^ me^rfa^ fmiUjftt, unb nn einet @teUe (II. 1, 4)

Meiert ber SEBetfe 'ben i^n Begleitenben ^Sfßng 9btditta#

!ä^Q, ber nac^ Uütf^tümlid^er J^orftedung ben Obern für

bie Seele f}ält, ba^ ©in? unb ^XuöQtmen nur 5Ütribute

be§ ^örper^ feien. Diefc Srtlärung tcor bomalö nid^t

f0 felCbftoecfNinbttc^, ime fte uttiS erfii^eint %im größerem

;3|titeTcjfe oBer finb für un« btc ®feid)niffe, bur^ bie

S^ägafcna bem ^lönig bie Stellung be;^ 53ubb(}ieiiiuis^ ju

btm ^^roblem öon ber ^bentitat be^ Subjeto £lar ju

maäfm fu^t II. 2, 6 fragt ber ftbnig, toai bon bem
l^^ttbtkribuum in ber nS^ten Sj^tften^ miebergeboren

tücrbe.

„9tQmc unb (^3c[talt" (namarüpa, b. I). ät>e]cn unb

förperlid}e gorm, nlfo ungefähr • bai^, bei uni^ bai^

jSBcMPt ^dnltci^teit bebeutet).

„SSirb eben baöfelbe nämarftpa miebergeSoren?'"

„9lein, Don biefein namaiüpa lucrben gute unb

böfe ^Qten getan; unb burd) bie uac^tt)ir£enbe ^raft

biefer Xaten entfte^t in ber jfiJiebergeburt ein anbered

,,@onte nid^t bann aber bog neue SBefcn öon jener

na^ttJirfenben Mraft befreit fein?''

„^a, tvznn eö nic^t miebergeboren lüürbe; ober eben

toeil ei^ n»iebergeboren tt»irb^ bei^^alb ift e^ ni^t bo«

Don Befreit.*

Unb nun erflört Ülägafena ba§ auf Sitte be^ Slönig^

mit ntel)reren ^(eid)nif]en, bon benen ^icr bie folgenben

angeführt fein mögen. 3Wan benfe fi(^ einen ^Olanu/

ber Sßangoi^ fHe^tt unb^ tion bem red^tmftgtgen iiBefi|er

t)ot ®mijt gebogen, fid) alfo berteibigt: „'^d) l^abe bie

ÜJiango^ biefejg SOtannei^ nid}t geftoi^lcn; bcnn bieienigeu/
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bic er in ben ©oben gepflangt ^at, finb bcrfd^tcbcn

öon b^nen, bie id) genommen habt; alfo derbiene id)

{eine Strafe.'' Uni) boc^ ttjürbe ber ÜDieb mit ^ed)t

iNsntrteUt ^»erben, a>eil bie geftol^lenen SRongoi^ bat»

Kefitltot ber ge^^pangtcn SWongo^ feien. Ober man
fteUe fid) t)or, baö jemanb eine Campe mit fic^ unter ba^

S)ad) feinet ^aufcö nimmt, bafe tiefet fjeuer fängt unb

infolgebcffen nid^t nur bo^ ^au^, fonbem bad ganje

!3)otf Deidbrennt iBBoOte biefer Sttann fid^ feinen Ortd«

genoffen gegenüber öcrtetbtgen unb fagen: ,,^6) l^obe

bog 2)orf nid)t in 53rQnb geftedt; boö geuer, ba^ ben

Ort niebergebraunt ^at, iDor öerf^ieben Don ber glamme
ber Saxnpt in bem 2)a^fto(E metnei^ ^aufei^^" {o mttlt^

ber 3ßann Unreti^t Bebmmen, weil bad eine geuqr ba^

^robu!t be^ anbern fei. '^a^ gleid)e SSerpltni^ Beftcl^e

5mi|d)en „3iame unb ©^ftalf' in ben öerjc^iebeneu

(^iftenjen.

Xber au^ in ein unb berfdben (Sjriftenj ift bie

Qnfd^etuenbe ftonftonj ber ^erfon nad^ ber Cel^re bcd

'sL>ubbf)ii?mu§ gernbefo 5U beurteilen. IT. 2, 1 fagt

^lägafeua^ bag ein -JD^enfd^ in ben Derfc^iebenen Sebents

ftabien koeber berfeüe nod^ ein cmberex fei, unb er

erlöutert biei^ burd^ bog ®kxijn\§ ber 8an^)e, bie, am
Slbenb ^ongegünbet, bie gan3e 9iad)t fiiiiburd) brennt.

SBie bie glamme in ber erften 3tad)tmad)e nid)t mit ber

in ber jkoetten ober in ber britten fSlaö^ttvaä^t ibentif^

%% xoit Qjber bie Sampt, t>m ber bod Sid^t aui^ge^

n)ö]^renb ber gangen ßeit bie glei(!^c iltiht, \o ift ba§

aud) mit ber ^>eriünlid)teit, beren unoblöffiger 3[Bnnbel

unb aSec^fel eine an ber gleid)en Äörperlü^teit i^aftenbe

S^ontinuitfit barfteOt» 3n jebem gegdtoten XugeniUicf

ift etff- yHm\äj g^u aU^ bu^, beffen er ftd^ jur ^^it

. Kj ^ d by Google
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berimfst ift. 2)a nun ber Okfamttn^alt be^ 33ctLiuf5t|Gin^

eitiei: be]tätU)igen ^erönbmmg unterliegt, \o ift ber

9Dtotf^ in genriffem ®time ju tmtt Qat bcrfdbe tmt

fonft; in onbei^n Sinne ober, mit SHItfftci^t auf bie

üjrpcrlic{)e Qbentität, bleibt er bcijclbc. ^leid)uiö

ift bie Sampe ber Körper unb bie flamme ber ftetd

me^elnbe Qni^ bed ^ttm|tfeind*>.

®c]^r nad^brücflid) lucnbet ficf) ^lAnafena II. 8, 6

gegen bie ^2tnnQf)Tnc ber <2eele, unb er \xai]t ^unäc^ft

ben ftdnig, xva^ er unter bem ^griff derfte^e. ,;S)Qi^

8eBend)inn)iti hn ^nnein/ antwortet äRtUnbo, „bo»

tnxtö) M 9(uge fie^t^ burd^ bad Ol^r l^ört^ buvii bie

3unge |d)inedt, burd) bie ^afe ricd)t, burd) ben Siörper

fü^lt unb burc^ ben inneren ©inn ertennt, — gerabe

fo, mie in meinem ^olafte ft|e unb ava jebem genfter

^inmi^fe^en bmn, attd bem min.'' f^ägafena greift

baiS t)on bem Äönig gebrauchte ^leic^niö auf unb belehrt

i^n, baf^ bie parallele nid)t ftimmt: ber ^lönig fonnc

ollerbing^ jebe^ beliebige ^enfter feine^^ ^alaftei^ ^um
^inmidbliden bemt|en, ober bod t>on il^m ongenommene

Sebem^nnnjtp fei ni(i^t imffambe, in berfetten SBeifc

6. f^dtoibd, m I, <S. 64 ^ttm. — t>er Manie
bon bem 9H(!^übentii djbleiben be« @ubje!ts fittbet fi^ oud^ fci^ott Bei

^erafltt, ber bie unabl&ffige ^eränberung äUtx (S^n^toefen geleiert

tlftii^ Tf aw» o^jf nia^ man füglic^ crflaren föntitc: wir ftcigen

nur fc^cinbor in benieUieu, mit fic^ ibenti)(^en, gluji, in SBal^r^ctt

aber nirfjt in beufclben, mii er firf) lüft^renb bc^5 ^tncinfteigen^ Der*

önbcrt, unb cbcniü liub luir [elbfi uiii) finb nid)t, rocil aiic^ mir unS

fortnjft^renb ueränbern", öb. B^ß^r, ^^ilofopl)ie ber ©riechen, ieil I,

zweite ^älfte (fünjte ^iluilage) B. 634, Slum.

9»



— 132 -

nad) freier SBa^l feine genfter gur 3Bal)rne^mimc^ bcr

älugenbinge ju gebraud^en; !5nne nux; mit bem ^<2iuge

fel^ aier mit Ceinem onbem @tnne; itnb ebettfo toetttg

0nne ed mit bem 8uge l^ören, fci^medkn^ fül^len, rieben

unb fü fort. S)tcfe Sinne^fröftc [täuben nirf)t mit ein»

onber in SSerbinbung, mürben ai\o n\d)t burd) einen

inneren Senfer ^ufammengel^alten. . in anberet

XBetfe fmffe ber bon bem jtdnig l^erangegogerte Sergleic^

ber im Äörper angebliti^ mirfenbcn Seele mit einem in

feinem ^alafte ti^ronenben .Sjerrfc^er nid^t. 2öenn ein

^öfUng ^inauöge^e unb unten am Xormeg [te^e, \o

uiiffe ber fidnig bod kool^L 2)ie angdlic^ @eele ober

ttnne 5. 9. ben mi^gefproc^enenSefd^moc! eineiS egboren

®egen[tanbe^ nur fo longo ina^mel^men, bicfer fic^

auf ber S^n^t befinbct, bagcgen nic^t me^r, meun er

in ben SWagen l^inabgeglitten ift. S)ie ganje SSoraui^s

fe^ung bed Stbnigd fei falfd^, tmb in SSo^^eit toeii^alte

[läf alfo: „^n Sttl^öngigfcit bon bem ©efic^t^rtnn

unb ben formen — ober Don bem (5^e^ör unb ben

Sbnen u.
f. m. — entftei&t bie finnlicJ^e äöa^rnel^mung

tmb gUid^settig mit i^r^ je in i(bl^ängig(ett tnm bem
))orange]^enben^ bie SBetül^rung^ bie (Smpfinbung^ bie

Äuffaffung, ber ©ebanfe, bie Slbftraftion, baö Sebents

gefül)l, bie Slufmerffomfeit. (Sine ©eele (ober ein innere^

Sebend))riniip) aber gibt ^ nidit"

^ä) l^aBe ^ier nid^t W« .Wetl^enfolge ber Untere

Haltungen ^luifc^en 9i}Jilinba unb 9Ugafena beoboditet,

fonbern baö in^alttid^ gufammenge^örige jufammen^

gefteUt tel^re nun juräd^ ber erften i93egegnung^

bei ber 9läga[ena ben ftönig burd) bad' (Sletd^nid mm
bem ^löagen bauon überzeugt, bajs ber (iijdjeiuuug eine«
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SJlcnfd^en fein (Bubjett in bem gcuuU)nlic^ angenommenen

©inne ^lunbe liege. Unmittelbar barauf fragt ber

ftdnig ben SBeifen: ^SBie alt bift bu, Slägafeno?''

»@te6en Qalire, o groget ftbnig" (gecec^ttet tm bem
©tntritt in ben Drbcn). S)arauf will ber ffiönig tüiffen,

in tt)e(d)em i^erl^ältni^ bte '^üU fteben jn ber ^^erfon

bt^ Slägafena ftef)e: „33ift bu ficben, ober ift bie ßa^i

ber ^ffxt fteben?'' S^lägafena aber beutet auf ben

S^^otten, ben ber'Mnig bortl^m toirft^ unb fragt: „Sift

bu ber ^önig, ober ift ber Sd)attcn ber ^önig?"'

„^dj bin ber ^önig, o S^ägafcna, ber Schatten ift

ba in kbl^öngigfeit t>on mir.''

,,®erabefo, o großer ftönig^ ift bie QaS^l ber gal^re

ficBen; xif Bin nid^t fteben. Qn SlBl^ängigWt Don mir

ift bie ^ya^ fieben ba, unb fie gel)ürt mir in bemfelben

Sinne tvk bir ber ©d^atten." Unb wiebetum ift ber

Itönig, knie ftetd in S^&mft, t>oVi t)ün IßeiDunberung oB

ber Skidl^ bei» mgafeno. 9Lni^ biefer Ie|te 2)iolog

ftcl)t beutlic^ im 3iM<^^^^^^c^^^}f^^^9 bem ';J3roblem üon

ber ^nftan^ ber ^^erjönlit^^eit

Suf bie f^age^ ob ber ){9eife geneigt fei, awSf in

3idtmft mit il^m bii^^nttteren^ Bebmmt SRilinba bie

ftntmort: „SBenn bu mit mir mie ein Ö'5e(el)rter biös

putieren ujiUft, ja; wenn bu wie ein Äönig bii^j)utieren

wiUft, neinP

,,a9ie bispuderen iSele^rte?"

„©elelfirte entmicfeln imb entwirren einen (Segens

ftanb: ber eine ober ber anbere wirb überfül)rt unb

ernennt feinen ^rrtum an; ©egriffc werben beftimmt

unb anbere .Seftimmungen bagegen ind gelb gefü^;
unb bod^ toerben bie @egner nid^t iornig. @o bi^



putieren ©elcftrte, o gro|3er Slönig." (Wlan möchte

n)ünfd)en/ 5ag immex; na^ S^Ugafenoi^ 9teje))t t)erfa]^i;en

^Unb xm bttputtecen Sönige?"

„SSenn Könige in ber Disputation ju einem fünfte

gelangen, übet ben i^)x (Gegner anberer 3Weinung ift, fo

t)erl^ängen fie eine Strafe über ii^ ®o btö))utieren

ftSnige^ o groj^er ftBmg."

„@o tüill xäj ttJtcetn ©cle^rter, ntd^t rtJte ein Ü'ömq

btSputieren. ®pnd), (^!)nüiirbiger, o^ne 9^u(f[)Qlt, tnie

mit einem ^üibnc^, einem ^loöijen, einem Saien ober

tote mit einem 2)iener. ®et ol^ne gurd^t''

flttf btcfcr Saft« finben bann bie »eiteren Unter«

tebungen 5tt)i|^cn ben bciben ftott, bie utic^fte am fofe

genben 3)brgen im !ünig{id)en ^alaft in ©egenmart

ton ^zfyx äßönd^en auS ber Umgebmtg beS ^^ägofena,

bie ipäixxm auf SSunfd^ bed ftönigl^ tmtec kiier Sugen.

SJic Ünterrcbungeh beS jnjettcn 2ogc§ l^anbdn bon bem

3iet ber bubbf)iftif(i)en 2Beltentfagung, öon ben in jener

9x'eIigion befonbcr^ gefc^ä^ten Sugenben unb Don einigen

pl^ilofot^l^ifd^en unb religiöfen )3egriffen nad^ ber tbtf«

faffung bei^ Subb^dmud. barf l^ier ni^t mä^t in

bem 3Dlaße mt hx^ljtx in bie ®in§el{)etten eingeben unb

mujs mid) barauf befd)rtinfcn, nur nod) ein ^^aar für un^

befonbcr^ intcrcffante fünfte l^erau^jul^cben. II. 2, 9

fragt ber Sbntg, ob bie 3^^^ e^tiere, unb 9t&gafena

antwortet, bo§ für SBefen, bie buri^ bie (grreic^ung bcö

Dlirdäna bal^ingefi^ttiunbeu [inb, bie 3^^^ ^^^^^ ejnftiere,

njo^l aber e?,iftiere fie für SBefen, bie nod^ an ben l^tiä^

lauf beiS Sebent gebunben finb. SSemt &tne bemühten

Sßefen ba finb (tüma man fSmttid^e SSefen ind

Sftiröäna eingegangen benft), fo gibt eS alfo auc^ feine
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Qtit; unb bamxt ift l^ier eine Cel^rc vorgetragen, bie in

ifjftm iflonfequcnäen ju bcr Äantfd^cn ^uffaffung bcr

Stit otö einer Sbtfd^auimgiSfom bed menfd^l^en (^i^
fül^ren ntugte*). Der JWttig fragt niettet, too« bie

SBurjel ber ^dt fei, b. l). \vohm6) bie ^Hnftclhmg bcr

Seit ^erdorgerufen tuerbe, unb ^^cAgafena gibt alö Urjae^e

ben gfoftor an, ber für ben )6ubb^iften om Snfang ber

ftoufoßtätiSrei^e fielet, b. 1^. baB TH^ttniffen, bem
ja ba^? gan5C empirif^c !Dafein mit öUen feinen Ceiben

{)erftammt. %n biefer Urfad)c liege e^ aud], baf; ein

^nfanggpunft in ber 3^it nid)t eciennbar fei. Um ein

@lei(l^nid gebeten, nennt 9i4gafena (uerft bad aud^ in

ber bral^tttonif^cn ^l^ilofopl^ic oft angeführte SBti^pitl

t)on ber ^flan^e unb bem ©amen unb barauf ba§

img geläufigere öon ber §ennc unb bem (£i: loie eö

l^ter (ein Snbe ber 'Kontinuität gebe, fo fei auc^ ein

XnfangiSpimlt nt^t ertennbor.

bem 5lbid)mtt H. 3, 7 roirb bad SSer^ölttu^

tum ©tnnetoal^mel^mung unb (Srtennen bel^onbeU,

jmifdicn benen nac^ bubbl^iftift^cr Äuffaffung fctn

innerer 3^f^^"^^^^^)^'i^^9 bcftef}t. Ä^o bie S^ätigfeit beä

©inncnurgan^ ftattfinbet, ba gef)t auc^ bie be!§ 3?ers

ftonbeö öor )ic^, unb bie groeite folgt ftet^ auf bie erfte;

ober bie finnli^e SBal^me^nning regt ni^t etwa bie

S5erfionbe«tötig!cit'(m, no4| fü^lt fid) bte fc|tcrc an bie

erftere gebunben. I)er 53ubb]^ift etflärt bai^ regelmäßige

*) 9Jierftt)firbigcr äBeifc i]t baä Problem be§ jRaumcä nic^t im

3uiammcn^ang mit bem ber 3^^^ beliaiibelt. ^-ßou bem iWaumDegriff

ift einmal in bem jpätereu Xeilc bcö 2lHufe^\ LV. 7, 13, bic Oiebe,

tDO bei' dianm aU ein ^ing o^ne Urfac^e Ue^eic^net ift.
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Stufeinonberfolgen ber bciben 3?orgQnge eitifad) für eine

blinbe ^laturnotroenbigteit. 9^ägQfena gibt bofür auj3er

onbcrctt We folgenbcn ©Icui^niffe. äöic beim biegen baö

SSoffer auf abfii^üfftgem IBoben ffmibfü^t mb bei

muem Stegen ba$ SSkiffet nrieber benfeKen SBeg gcl^t^

o^ne baß bod) bie erfte SSafferinaffc ber s^eitcn ben

aS^eg »eift ober bie giueitc i^rcn Sauf öon ber erftcti

ob^ngig ntcul^tir ebenfo — .infolge h€c natüvttd^

Steigung — fotge Me SecffambeiMittgCett fponton auf

bie finnüd)e ^Nal)rne^mung. Ober man benfe fid) eine

f^eftung, bic nur einen ^tu^gong l^at; fo ttjerben btc

^-)Jünner, bie fie öerlaffcn xooüm, baju biefcn einen

Wudgang benu^en. i,893ie nun, o grogec ftönig? Wiixb

bev erfte SRonn ^u bem stoeiten jagen: ,®zt)z bu ben»

felben :il>cg xvk idy ober ber gtoeite gu bem erfteu:

,S)enlelben 2öeg , loie bu njerbe aud) i^ geilen'!'' —
ir®emig nid^t, ^err. befielet leine ftommunüation

jrotfd^en ben 93eiben; fte gelten eben bon felbfk ben

glei(j^en SBcg, Jucil bort baS Sor tfi.^ — „Sbenfo,

0 großer 5tünig, bc[te^t nud) feine S^ommunifation

jmifc^en ©inuedn^a^rnei^mung unb ^^erftanbe^funttion.

®ie folgen auf einanbei^ xotil ha^ ber naturgemftfte

SBcg ift.-*

v2cl)i" luilb nnd) bicfer 3(uyfül}rung, am ©d^luffe be^

giueitcn 33ud)eß, ftel)t bic ^lotij: „$ier enbct bie 33efragung

be0 yUgafena burc^ benSönig S^hlinba/' 3)at)ibd

ftnbet in einer Snmerfung biefe jißoti} j^öd^ft fonberbot^

unb int erften 9Iugen6Iidt muß fte au^ fo erfd^einen, ba

an biefer ©teile nod) nid)t baö erfte @ed)ftel bc^ iin^

oorliegenben äBer^ed ^u dnbt i\t Sro^bem ift meineiS

(Srac^teni^ in jener Stotij eine rid^ttge (Erinnerung it^

todf)vt, bie (Srtnnerung boron, bog ber biologifd^e %tH

. Kj ^. od by Google
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bed SRotnmid in fetncc urfprünglidicn Raffung an btefet

®teüe ab]d)lüö. ^itx ^at fic^ bic ®d)(u6er5äl}lung Don

bcr Sefe^runfl beö 5li3nig^ eiunml unmittelbar angc^

f^loffett; me^r aU fünf @e^ftel bed 8u(^ed, bo^ tDtr

tm und l^aben^ ift fomit f^riltm itnb loa^rfc^einlii^ erfi

allntäl^^ borgenommene (Srmeiterung *). SBenn öon

bert beibcn c^mefi|d]cn ^i?crfionen be^ 'OJiKiiibapailEia bie

altere an genau berfelben @telle fc^lteBt, mo im Original

bie eben fxm&ffntt dlott) ftel^ tmb bie {üngere nur um
ein SBenigeiS »eitei: teU^, nrie lä^ ftd^ nw^I biefe Zot«

]ad)t onber^ erüären? 9il)t)g 5>aöib^, bcr in ber 3?or5

re^e gu bem groeiten öanbe feiner Uberfe^ung ben

S^atbeftoub onfül^rt^ fcj^eut fic^ txoifbm, au^ i^m ben

®ilibi% ju )ie6en^ ben iil^ fite unabweisbar ^alte. ^f^m
• erf^etnt Me Qnfongrucnj jtotfd^en ber ou^fül^rltd^cn

Einleitung unb bem furzen ^n^)^^^^ ein gen)id)tiger

@runb bagegen^ bog ba^ urft^rünglii^e (£nbe bed

aKilinba|K)lil|a fd^on an ber angegebenen ©teile an^u:«

nehmen fei. 3^ ber Zat toflrbe bie einleitenbe (Sxt

jä^tung, bie fo ganj aUmäljlid) auf ba^$ 3wföninicntreffen

bon 50]iUnba unb S^^ägafena öorbcreitet, ooüe brei 2ld)tel

t)on ber erfd)loffenen ©runbform be^ ^uci^ei^ umfaffetu

Unb b^ffOb fragt 2)at)ibiS: „^\t ei» ttKil^rftl^uUi^

*) $rof . 9^0Ibd^e mad^t mtd^ freimMi4ft barauf oufmeidTfonv

ba| ber ffaltev eine fi^nlic^e Srfc^etnung bietet, ha m (Mt M
72. tßfaimiS bie Ootte fielen: ^@in (Enbe bie Mete 9at)ibd,

bei @o]^ned Sfou'* ^^fo eine Sftere ^falterfommlung ging nur fo

tveit^ imb M mm »eitece $falmen anffigte, lieg num bo(^ bie

Uttterf(^nft fte^etu 5Da| bo^aRilinba^ t>om flutot felbft fotteÜ

fieffil^tt isoeben mt, »ai^renb bie $)almenfammlungen fe^r oiel fpfitet

^uftanbe glommen finb unb ^rotxliä^ irgenb tixoa& oon ^at)ib jelbft

entlolitcti, mac^t in biefer ^inftc^t feinen Untetfc^ieb."
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t)Qfe eine fo ftattlic^e ipor^oUe gebaut fei für ein ober

jiüei fleine ßi^^^i^^^^? 3ft "it^t e^er an§unef)men, bnfs

ber Str^itcft ein bcffere^ ä^erftänbni^ für ^ro^jortion

i^tte? 3u beut ganzen Säztk, tok titti^ liortiegt^

nrfirbe jene @rjä^Iung att (Smldtung in bitt^ouS ttd^ti«

gern 3>erF)ältntö [td)cn." Siefe äftt)eti|d)e Setrad)tiing

erfc^üttert meine Über^eugwng nid^t; benn gerobe ber

@inn fikc bo^ rtd^tige fei^It j[a fdbft benientgeit

3nbem, bie auf fünftlerifd^em ®e6iet fat tl^rer ürt bai^

?3eftc geteiftet l^oben. Unb bann ift nod) in 93etrac^t

5U 5tGl}cn, baf3 ber 5lutor, bem e^ iiatürlid) f)Qiiptfäc^(id)

auf bie T)arftettutt8 ber Ccl^ren an£am, gemijg burc^

eine mbglid^ft ffmnnenbe unb intereffante etniettenbe

Crgäl^tung bie 8efer onlodEen loo&te.

gür ben urfprünglid^cn Schluß ber Dialoge am
(Snbe be^ glpeiten 33ud^ei^ fpre^en nid^t nur bie äußeren

bidi^ec angeführten Q^id^cn, fonbem ouii^ ein fd^»et^

n>iegenbet innerer ®ntnb. !t)ag ein grie^ifc^er,

für ben Subb^iömu^ intereffterter gürft ü6cr bicjenigen

gragen, bie bi^ gum S^luß be§ gtociten 33ud]c^3 im

SJliUnbopafi^a erörtert finb, mit einem bubb[)ifti]d)en

Se^rer unterl^atten tonnte, erfc^eint nid^t unmögit^ Xn
jener @te0e aber — ober fe^r balb borauf — l^i^ bie

innere 3[öal)rfc^einlid)teit einer fold)eu Unterl^altung auf.

Die in ben fpäteren Seilen beö SSerfe^ aufgemorfenen

Probleme unb Dilemmata finb meift ber Slrt, bag i^rc

8el^anblung nur nod^ innerl^alb eined ftreifei^ t»on bub«

b^iftifc^en ©ele^rten bcnfbar ift. ^anbelt fi^ ba

um 3^^^f^^/ fic^) ^^1^^ einem umfaffenbeu Stu<

bium ber tanonifc^en bubbl^iftifd^en Schriften ergeben

tonnten, für bie alfo ®inn unb ^erftänbnid bei einem

(Stkä^m nic^t t>oraui^3ufe^en toar. £er urfprüngli(!^e
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SSerfaffer be§ 2S?cr!eö I)Ot innerljalb ber @reu5en

ber gefc^td)tU(i^en iDlöglic^feit gef)alten; ai^ aber fein

ju itnfcl^ gdangt tm», ift «d kian

ttieniger temfcnga l^htben ol^e SNfatfi^t auf Me l^ifto«

tlfii^ fBQ()rfd)eiu(ic^fett qU^ bac^ ^^nbament ju bcm

großen apologetifd)cu 33qu benu^t tüorben, ber bte

grceube iebeil gekörten unb gläubigen Subb^iften bilben

mugte. !{>Qd XBect, tote und Vorliegt, entl^filt nid^t

ttieniger att 262 ^ogen bed ftdnigi^ mit ben tCtUiuotten

unb ffirluuteruuäeu be^ SWägafena.

3^ fibergd^e nad^ bem 1^ ®efagten alfo ben

»eitaui» grBgten 2;ea SRilinbo^H ben für

f^jötcre 3"^^* {)Qlte, unb fomrne 511 bem ^d)luf5 ber

(lT5nf}lunc], ber aurf) für bie Urform be^ SSerteö fdjon

ber nQturgcmäöe ^^bfc^lug mar.m aOt 3koäfel bed ftbnigd äRUinba gelbft unb

bamit feine Untetl^Itungen mit 9tägafena Snbe

iDuren, erbebte bie @rbe fed]yinal, Sli^e surften, bie

©Otter fanbten einen 53lumenregen öüin ^immel, ber

gt:oge ®ott SBro^man felbft rief SeifaH, unb ein ges

maltiged, bonnerttl^nlic^eiS ®et5fe ertönte in bec £iefe.

Diefci^ SBunber beranlafete bte §5f(inge be9 ftönig« unb

bie @intt)oF)ner t)on (Sägola, ja felbft bie ^^auen be^

löniglic^en '»^alafte^^ au^ ber ®tabt i^inau^jueilen unb

bem großen Sel^tei; 9{&gafena ü^re ^ece^rung ju bes

jeugen. SRilinba felbft aber fül^Uc fein ^erj öon ©Ittd

erfüllt, unb afl fein ®tol§ unb Ü^ibcrfprud^ögcift njar

in i!)m erftictt. @r ertannte bie 2Öal}rE)eit ber Ce^re

^ubb^ad, unb Don %en:)utiberung unb Vertrauen 5U

bem Sel^ erfüllt, bat er biefen, ,,einer ftobra, bie i^re

©iftgö^ne Derloren l^at, vergleichbar", i^m feine ©ci^ulb
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511 Derjct^en unb i^n Catenjünger in bic ©emeinbe

auf5une(iinen. (£r erbaute ein ^lofter für ^^ägafena

unb feine 93egleitung unb forgte für il^ren Untcr^olt

Unb \p&Ut älbetgob et fein ÄönigreÜ^ fetnem &offn, sog

Qitd bec ^ebitot in Ue |^ehtttttlofig!ett, »ud^d an (Sim

fic^t unb n)urbe ein ^^ra^at ober ^eiliger.
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ftorbcncn ein gang in ben 93a^nen irbifc^en Sebent

fortlaufenbed 2)Qfein ^ugefc^neben. 2)ie golge biefer

Xttfc^Quuttg tDor, bag man bem Xoten ba^itnigt tmU
Qcib, tood er in biefem Seben nötig unb gern gcl^abt

I)attc, öor allen Dingen aljo Spcife unb Jraiif, aber

aud) .Kleiber, ©erätfd^aften, SSajfen, Gklb, (Sd)mu(ffac^cn,

bie ^i^en ber äSilrbe u. f* to. mu biefe 2)inge

mttrben je nad^ ber üBIid^en SeftattungiSart bem Xoten

entiDebcr in ba^ ®rob gelegt ober mit i^m jufantmen

bcrbrannt, immer auf öJrunb ber Über5cugung, ba^ auf

biefe iffieife ber ©enufe unb ©ebraud) ber 33cigabert

(ober bielmel^r geiftiger KbbUber biefer ^Oeigaben^ ber

fogenamiten @egenffambdfeelen) bem «bgefc^iebencn ge:*

fxdjctt mxbc. Unb getüol^nlid) nninfd)ten babci bie

Hinterbliebenen meniger, bem äJerftorbenen ^iebe^

enoeifen, otö i^n burc^ Sefriebigung feiner 93ebürfniffe

gu Berul^igen tmb tuyn ftd^ fem^ul^alten; bemt ber mU
leibenbe Xote ift naif tJoüötümlitJ^em C^3(aubcn ein uns

]^eimlid)er Q5aft, ber 5U feinem .fSnufc 5urüdte^rt unb

fid) auf allerlei ^cife unangcnc()m bemerkbar madjt

S)a^er benn aud^ bielfod^ für bie fortlaufenbe (Srquüfung

ber {(bgefd^iebenen bur^ regelmftjsig 5U beftimmten Qtitm

n^ieberl^olte 2oteno))fer geformt ipurbe. 3Kit ber SSeräubcs
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rmu] ber S^ulturjuftänbc aubertcn imb ftcigeiten [id)

natürlid) ou^ bie Öebürfniffe bt^ Jöten; unb fo l^atte

im f£anbinQ)iif(!^en Slorben in ber äSifingei^eU

ber Häuptling an^ fem ©d^iff im 9cnfctt» tti3tig. ©a*
©d)iff ttjurbe bei^^alb mit't^m äufammen Verbrannt ober

er in t^m begraben.

. 3)iefe ©itten ftammen mttfamt ber i^r ©runbe

Itegenben SJorfteUung au^ ben Urzeiten ber äßenfc^l^eit;

benn fte l^oBeti in medmfirbtger Überetnfttmmmtg edler«

ortig auf (^Tbcu gef)errfd)t unb f)crr|c^en nod) ^eute bei

SBöltern auf niebriger ftulturftufe; \a, öereinjelt J)aben

{te ftd^ Qiui^ bid in l^ö^re ftulturftufeit in bie neuefte

3eit l^inein erl^alten. ®o legt man 3. SS., ttiie aud

a^oge^ „©ermanifd)erSWl)t^oIogie^' (in ^quÖ ^©runbriß^

93b. III, ®. 252) erfe^e, nod) je^t in (Sd^n)eben ben

Soten SBieffer, SabnBpfeifen, ja jelbft bie gefüUte

Sronntkpeinfiafc^e in ben ©arg, unb im fäd^fifti^en Sogt«

lanbe gar JRegenfd^irmc unb ©ummifd^ul^e.

2Ö0 bie ^,^(nfd)auung ^errfd^t, bajs man auf fo ein?

fa^e äBeife für bie Sebürfniffe unb ba^ Sel^agen beä

%6gefd^iebenen forgen (ann^ liegt nid^t^ näl^er als ber

®tbatät, il^m a\iiäi aUt bie Sequemlul^fetten imb Km
nel^mliti^feiten, Me er auf Srben burd^ btc S)tcnfte fetner

g-rau unb feiner Stlaben genoffen ^at, baburd) tüctter

^u berfdjaffen, baß man aud) grau unb S)iener bem

Xoten in boi^ ®rab ober auf ben ©(i^eiterl^aufen folgen

lägt. S)enn menn jeber nod^ bem 2:obe einfad^ fein im

5)teSfcitS gefüf)rte^ Ceben fortfc^t, fo mü|]cu aud) grauen

unb StlaDcu im Qenfeitö fortfal)ren, i^re S)icnfte bem

§erm unb (äebieter ju tüibmen. ©bmarb S^lor ^at

in feinem grunblegenben äBerte ^Prunitive Cultore'' I,

p. 413 [[., aud alhn SSelttellen eine größere Knjal^I
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t)on '^cifpielen für bie grnii)nme Sitte bc!5 511 (^hmftcti

cine^ iBerftorbencn geübten giaucm unb Sfiauenmoröd

gefominelt 'S>Q§ mid^tigfle bauon fei im folgenbm am
gcfüi^rt

S3iö dor fur^cm tüurbcn auf bcn gnbfdji'Qnfeln bei

ber Seftattung eine^ i>üruel)men feine grauen, greunbe

unb @!l(U>en crbroffelt, in ber beftimmten ^^bfid)t, bem
äJecftoYtoten iSfsct ®efeaf(i^Qft in ber (^iftemeit gu fidlem.

S)ie SSiüoe bed gtbfd^tancid mürbe gerabefo tote bie be^

^inbu burd) J)rol^ungen unb Uberrebungcn ber ^Ingc^ö?

rigen, burc^ bcn öffentlid)en ^H^einung unb

bvxd) bie gurc^t tu)t einem elenben verachteten 2)afein

anf Srben in ben £ob getrieben. )93ei bem norbomeri«

fani)d)en ^nbianerftamm ber Ofagen lüurbe über bcui

^rabe eine^ Derftorbenen 5lnge[)ürigcn ober greunbei^

ber (Btaip eine^ geinbe^ an ber ©pi^c einer (Stange

befeftigt, in ber Überjmgung/ bag auf biefe SSSeife ber

®eift beiS getöteten gfeinbed bem ®eift bed BegraBenen

Slrieger*^ biciiftbar gemad)t racrbc. ;Hl)ultd]e, immer auf

ber gleichen ä^orftellung beru^enbe (^ebrüudje finb burc^

ganj Slmerifa derbreitet unb l^aben fogar bei ben amerU

Scmiftj^en ftutturtüHlem in üße^ito, Bogota unb ^ßeru in

gcfteigertem Umfong ge]^errfd)t. STud) au§ ganj Slfrifa

luiffen tt)ir bon bcn ^Itcqcrftämmen ba^ t][eic^e: 5um 2eit

würben bort grauen unb ©flauen bei ben Sieftattungds

feterlic^feiten erfii^gen ober Verbrannt; jum Xeil ©{laben

unb ©Haoinnen mit bem Soten pfammen lebenbig

Begraben. 2)a^ bctannteftc 'iunjpicl auö ^Xfrifa finb bie

entfe^lid)en ^JÜienid)enid)täd}tereien t)on 2)al^ome. Ser
Äönig öon ^al^ome mujste bei feinem Eintritt in ba^

Xotenreic^ bon einem naci^ ^unberten jöl^enben ^offtaat

t>on ®etfitem Begleitet fein, bon grauen, Sunu^en,

Q^ax\>t, Seitröse tc 10
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©olboten, 2:rommcIf(!^(ögem unb ©ängerinnen; ](r, öon

3eit 311 3^^t Beburfte ber ^offtoot be^ bcrftorficnen

^crrf^er^ im genfeit^ bsx (Jrgänjung utib (^neuerung.

®o l^ot in 2>al^ome bec qu^ ber Urjeit in bie ^fUv%dt

l^etnragenbe ffiöl^n feine grä6Ii(^cn ftonfcquengen lange

über ben Job bcö ^önigö ^inauö gezeitigt; aber tft

mit äiec^t borauf ^ingeiriefen inorben, bafe btefe fitrd^t?

5aren, in regelmäßigen %6ftänben toieber^olten fülm\i)mi^

fd^läd^tereien einem jtoar auf gtaufige SlbtDege geratenen^

aber boä) burd^auS aufrtfi^tigen unb lebl^aften '^izt&tS*

gefüül entfprungen fiub. %

^^Ificu bietet, §uncid)ft abgefet)en üon ber oftinbifd)en

^otbinfel^ bie d^arotteriftifc^ften )3eif}riiele für ben l^ier

Bef^rod^enen ®e6rau^ in 93omeo^ (S^ina unb Qap^n*

Sei ben luilben ^^ajanc^ einem ©ftjafftamm auf

S3orneo, tuerben bie (SÜlaben, bie nad) bem Sobe eine^

äSomel^men \l}x ßeben laffen müf[en, öorl^er noti^ }u

ganj befonber^ forgfältiger 8(uM6ung 2)ienfte an«

gefiaften, bamit fie an mufter^afte ^fli^terfüllung ge^

)v'öl)ut in ba§> :{scufcit^^ gelten. Sefannt ift, baf^ bei

allen S)äj[ai;)tdmmen bie Hopfjagb ber nationale Sport

tpar unb jiun Xeil nod^ j[e|t ift; fie berui^ auf ber

Überjcugung, ba^ bie %6trennung cineS menfd)U(J^en

^opfe§ bie Seele beg (S^etöteten nötigt, ber (Sf(at)e einc^

SSerftorbenen gu toerbcn. Unb je me^r ©flaöen auf

biefe äSeife einem berftorbcnen Angehörigen geliefert

merben^ um fo l^bl^er ift beffen Slang im Qm\titii.

3n ®htna l^at nici^t nur bie ßegenbe bie Srinnenmg

baxan beiualjrt, bo^ im 5lltertum bei ber 93eftattung

aWenfc^enopfer üblid) getoefen )inb, fonbern auc^ in ber

Steujeit ift ber ®elbftmorb ber Sääitwen^ bie ben ges

ffcorbenen ©atten begleiten mUm, nid^t ungettiB^nttd^
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unb lüirb ^um Jeil in bei* Cffcntlid)feit DüH^ogen.

bem !y^apan beö 17. QaJir^unbertig ^errfc^te nod^ Wc
®ttte, bog beim £obe einei^ ^bligen ftc^ 10—dO Z)iener

tmrd^ bad bebmnte ^oBri ober Soud^auffd^It^en ba^
geben nal^men, nad)bem fie fid^ fdion bei Cebjeiten il^rc^

^erm butc^ eine feierliche ^anblung ba$u Derpflic^tet

l^en.
aSHe aud aQen anbeten S3e(ttetlen, fo ifi bie @itte

ber f^rauens tmb ©floDenetmorbung naä) bem Xobe beiS

(hatten unb öcmi aud) au^ 5t(t=(£uropa Dielfad) belegt;

infonber^eit bei bcu inbogermani|d)en i^ülteni, luic wix

fpäter feigen werben. — ^uf bie (£rfe|ttng be^ eigent»

VUtjm aRenf(iheno))feri» tmä^ f^mbolif^e ^anbbmgen, bie

rote bei anbcrcn ©elegenl^cttcn aud^ beim SeftottungS«

im^ Dielfad) auf Gvben alö^ S^^^'^^ ^'i^^cr milber

geworbenen (^efittung entgegentreten, ^ier nä^er eins

jttgel^en ift fein %nlQ^
©0« tIafti^d^)c Sanb ber SSttment>er6rennung —

menn id] fo fagen barf — ift Qnbien. $ier l)at be*^

!anntlid) ber furdjtbare iöraud) tro^ ]^bf)erer allgemeiner

Äulturöer^öltniffe bi^ in ba^ uorige Qa^r^unbert l)inein

gel^errfii^ SSemt i^m aud^ in 3^bien ein ibeaterer

Qnl^alt gegeben n>orben ift, fo l^aben wir bod^ aud^ bort

feinen llrfprung in bem eben be^anbelteu ^HU'ftellung^s

frei^ 5u fuc^en, ben bie etE)nologifd)en gor|d)ungen

itBeraQ fonft feftgeftellt i^aben. 2)ie richtige Beurteilung

ber inbif(^en ffiitttenberbrennung; bie nur im Sickte ber

allgemeinen 5^olf^!unbe möglt«^ ift, mürbe oKerbingg

burd) ben folgenben llmftaub erfdjiuert. T)aö iubifd)e

Stitertum nämlic^, ba^ un^ ia in fo mand^er ^infic^t

fl^mtiQ^ifc^er anmutet old bie f))ätere Qtit, bietet und

feine SSelege für bie grauenl^afte ®itte ber SSitmen^

10»
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Verbrennung. Qn ben bter iBeben tft fein SSort öon

xt)x ern)ä^nt. ©ine ©teÜe be§ ^t^orüatieba (18, 3, 1),

bit auf fie l^injUiDetfen f^ien, ift öon ^rof. ^iUebranbt

in fibei^tttgenbec SBeife ottbecd ecOftct motben; vtxib bec

Bctül^mtc »et« ber SWgöebei (10, 18, 7), auf bcn bic

33rQl)inanen fic^ fpätev bei ber ^Serteibigung ber 3i>itn)en=

Verbrennung ftütUen, ben fie atö Seraei^ bafür anführten,

bag bie ©Ute f(i^on in t^xem filteften mb l^eiligften

^Buä^t angeorbnet fei, — biefer Sitt^ ^)at, tm aVim

^nbologen tüüf)lbefannt ift, eine gälfc^ung erfal^ren,

tubeni fein urfprüuglicf)er Sinn burd) ^Ibänberung einer

eijiäigen Silbe \o t)erbrc()t worben .ift, ba^ er in bem

ben Srol^manen ertoünfd^ten @inne ou^ufaffen toox.

Qn feinem rici^ttgen, über allen 3**^iH beglaubigten

äöortlaut aber bebeutet biefer 33erg etiDuy gan§ anbere^,

unb aufeerbem rairb mit bem beginn be^ folgenbeji

a>erfeg bie 2Bitn)e, bie bcn geftorbenen (Statten bi§ ^um
aSeftattungiSplo^ begleitet audbrüdKid^ aufgeforbert,

nun jur SBelt ber Scbcnbcn ^urüdtjufel^ren. Äu^ bie

auf bie alten t)ebi]d)cu Sammlungen 5unäd)ft folgeuben

Siteratur))erioben enthalten teine (^nDäl)nung ber ^ttmen;:

ivetbrenmmg, unb ba^ gleiii^e gilt felbfi nod^ tmn ben

Bltefien unb berül^mteften inbtfd)en fRtäjiSbiii^ Srfit

jüngere ')icd)tölebrcr cmpfef)len ben Sraud), aber nie

^Qt bie inbifc^e ^efej^gebung i^n geforbert"^); nac^ ben

) ©icl^e baä mf^txt Ui ^. ^olU), Mtt bie rc(t)tltd^c @tcl*

lung ber f^xau bei bcn alten 3nbcm*. ©i^ung^bcrit^tc ber pl^ilo^o»

p^)^d^'p^ioioQi^d\tn unb t)iftorifd^cn klaffe ber SKünc^ner ?lfabemtc

^a^rgang 1876, ©. 447 ff. unb „3*cd)t unb Sittel Orunbrife ber

inbo*arifc^en ^^iloluciie unb Slltcrtuniöfunbe, S3b. II, ^eft 8. 93e*

mcrfeityiuert ift, baf3 alle inbi]"d)en Ütedjtcniiielleu ba§ ©rbrec^t ber

SBitiüc beljaubcln, alfü i^ir fortleben »euigftcuö alö niüglid^ uorauv-

jejjen.
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Se^tfteUen ber Slec^töbüd^^ bie Übet bie grage ^anbeln^

bleibt ben SSitmn fteüS bie Sßa^I s^ifd^en bem gfeueriobe

unb bem troftlofen CcBcn, ba^ nodj ^eute ber inbifc^en

SSSittDc ;^ur %^f(td)t gemacht mxb. ?(ud] in ben beiben

großen (^pen, bem Siamä^ona unb äJialjabl^ajata, bie

eine Sbct äKtttel^eaiing smif^en ber Dti>if(^ert imb fiafft«

f(!^en €kittdtrüiltertttitt etmtel^men, fpielt bte SBitioen«

t)crbrennung frftie ei1)eblid)e ^KoKe; oKe im S'^Amäiiaua

Quftretenben 2Bittt>en bleiben am Ceben, unb im ddla^

j^abl^ota bie metften. (Srft im inbifd^en äKittelolter

gemimtt ber gvattfame 8tatt<i^ an Xudbel^nitng^ unb im

Saufe ber 3^^^ ^^^^ ^^^^ arif^en Saften

jur Siegel.

S3ei biefet ®ad^(age ift e^3 begreiflid), bafe manche

bie SSHtmentmbtennung in :^bien für eine iDtcfi&Üm^

m&^tg fpäte Q^nbung ber Srol^onen ongefel^en ober

gor bie ^eytberberbniS in bem borl^er befprocf)enen 33erg

be^ 9^igDeba für ba^ gonge Unheil Derantiüortüd) gemod^t

l^aben. ^egen fol^e ^uffaffungen ^at ^^mmer^

^iatinbif(^ei» Seben" (1879), @. 828 ff., unter Berufung

auf bte 2:otfad)e gettjenbct, ba§ bie inbifci^e ®itte Bei

bielen inbogermanifd)en 33lUfern im 3lltertum i!)rc

Analoga f}abe. @r füi^rt 35elege an für bie S^racier,

®eten, @{^t^en, Hellenen, Germanen unb ©lotien; bei

ben legten ift bie ®itte, bie f^rau bem SRanne in ben

Job nn^folgen ju laffen, ganj befonber^ meit t)crbvcitet

geraefcn, iinc aue^ ben Cuellen über bie meiften [laüifd)en

9?i3I!er l^evDurgetjt. iiiu^ biefen Übereinftimmungen folgt,

bag ber in Stebe ftel^enbe )6raud^ fd^on bei bem inbo«

gcrmonifd)ert Urbott, gur 3cit bor ber SS5llertrennung

gcf)crrfd)t ^at, ebenfo mie allerorts fonft in ben 3^^^^^

prtmittoer ^tur. 3^^^^^* argumentiert nun auf &mab
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beffen folgenbcrma^en: 5lu§ bem ©c^meigen ber öebis

Jil^ %egtt über bie äBitoetU^etbceitmmg fei rnd^t )u

fd^Uegen, bog biefe in jenen alten ^dtm nirgenbd bei

ben arifd^en ^nbem Durgcfüiunien fei. SStr bürfen ans

nef)men, bog btc uralte ©ittc mit bem gortfc^ritt ber

Ä^ultur bei ben tiebifc^en Qnbern im großen unb ganzen

obgefteUt ge^efen fei— fo bei ben ©tämmen beqenigen

^x6)tzx, bie bon bem f^ortldben ber f^rau nai^ bem Xobe

bcö 'Hianne^ ober öon ber ^ieberdcrl]eiratuug ber ^^itiue

gefproc^en ^aben—; boß fid) abu baueben bie SBittücm

kierbrennung (ei anbeten ©tämmen kierein^elt'^) erl^alten

l^e. Son ben Stol^manen bei^ inbifd^en 3)tttte(dteii

fei bann ber lofal geübte Sraud) al§ altl^etlige ©itte

Betrn(f)tet, cmpfoWcn iinb mit nerf^ängnii^üoüer Üon-

fequenä fo meit toie möglid) ausigebel^nt toorben. S^icfe

•8(uffaffung Qimmet^ ffat ^ftang gefunben, unb Dn»eifeUoi^

tnit SRed^t; aber ed mug enoöl^nt merben^ bag fd)on Dor

3immer C£'. 33. S^lor („Primitive Culture", 1871, I,

p. 421) benfelben (Gebauten au*?ge|prod)en l}at mit ben

SBorten: „Wix ^oben aUen (^runb, bie @itte ni^t ali^

eine neue (Srftnbung ber ffiäteren $tnbut>riefter ju be«

txaifttn, fonbcm ate einen alten orifd^en 9Htud, ber

uvfpiünglid) einer nod] früljeren ^^^criobe at^ ber 3Seba

angehörte unb bann unter günftigen (^inflüffen (under

coBgenial influences) mieber ind Seben getreten ifi"

Unb über biefe SEHebeiftdebung beis uralten grauftgen

33raud)e^, ber in bem Ritual bcv 33cba feine ©teile

me^r Ijatte, fogt Jl)lor meiter unten: „T)k ^eUivoiK>=

gefd^ic^te le^rt un^ 511 beutlid^, mie fe^r ber ^kn|d)

geneigt ift, tro| ber änberung jum SB^eren, in ben

) 5ÖöL unten e. 156, 157 ben ^enc^t beö ariftö()ul.
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niebrigcreii imb bunflercn ;^)Unanb ber i>crgQngcnl)eit

^urüdfäufaüen. 3^^^^ ^^^^ ^artnäcfigcr fclbft bie

Sutoritöt bt§ f^ot hit entfetfli^e @itte einen^
fui!^^ fte in früher Bta^moniff^er 3^^^ 5^ untatnAdBen,

überbauen; unb bic cngli]d)cn ®e^errfd}er ^nbieni^ ijabox

xvol)i mit i^rcr 2lbfd)Qjtimg nid)t blof^ einen llbcrreft

be^ entarteten .^^inbiüsjnui^, fonbcrn bcr öiel fcniereu

je^emoligen Säübffüt befeitigt/ aud ber fiil^ bie orif^e

3tt)tfifotion l^ercmi^gdKIbet f^att^.**

5(u§ bicfcr 5(nfd)auun(], bie I)eute uiof)l aügcinctn

geteilt mirb, folgt, baj3 and) in ber inbifc^en SJor^eit bie

^itmen aa^ bemfelben ^ntnbe tyttbtomt tt^oxben finb,

oud bem fte bei fo bieten anbeten Söttern naii^ bem
2^obe be^ (Kotten fterben mußten; bamit nämlid) ber

3?erftorbene im Qenfeite nid)ti^ Don bem cntbef)rcn

i^abe, woran er auf ©rben burd) ben Aöefi^ feiner grau

gemö^nt mat. Unb u^ie eine folc^e groufante fft&d^äft

ÜBeroQ toorjug^tüeife auf §äu))tlingc unb SSomel^me ge*

nommen irurbc, fo ift aud) in Qnbien bie ^ittc ber

SSiüDenöerbrennung — raie mir au^ bielfad)en 2ln5cid)en

entnel^men Ibnnen unb mie fd)on IDuboi^ ri(j^tig erfannt

'i^otte — tion ben tbniglic^en f$amitten oudgegongen/ in

bencn pc anä) fpötcr, im SJJtttelalter unb in ber neueren

3cit, fonfeq Hinter burd)tiefü(]rt murbc af^ in ben aubcren

©täuben, fo baß tatfäd)li(^ bic äSitmen ber itonige bie

einzigen inbifd^ SEBiüoen nioren^ bie fid^ im äSibers

Jf^mtc^ 5U ben Ocfc^büi^em bem geuertobe niti^t entjiel^en

burftcn.

3u ber 3cit, ol^ bie uralte Sitte in ^nbien toicber

belebt unb Verbreitet mürbe, mar ber roI)c animiftifdje

Gebaute, ber nur für bie finnlic^e Sefriebigung bed

!Sa^ingef(!^iebenm forgen nwOte^ xAS^i mtfß ber leitenbe
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©eud)ti?punft. SBcnn er aucf) c^cmif^ tiic c\an^ beiu Sc^

iouf.tfctn beö iubifc^en ^oUe^^ entid)it)uuben ift, fo ttJtffen

mir bo^, baß bie aagenteme Huffaffung txm ßmedC unb
@tnit ber SSitkoentiecBrennung eine ctnbcipc^ Mit tbcoktt

gctt)orben toctr. S)ic SSitme, bie ben @d^ettcrf)aufen

beftieg, tat ba^ nunmet)r in bcr Überzeugung, baburti^

nic^t nut fonbern aud) ben (^)atten öon aller

®d^ulb )tt entfüi^nen unb {t(j^ ein feltgeiS ^Seifammenfein

mit tl^m im ^immcl gu fidlem. IHefc SBal^ndorftcHung

rvav bie 5lRad)t, bie zaijüofe 3i^itn)en in ben fici^i^iüigen

glammentob getrieben unb fo oft gegen beffen dualen

unem))ftnbli(i^ gemad^t l^at Sbif biefem t)eri^iingnii^k>oIIen

SäaS^n berul^en in ber ^avüp^aäft ou^ bie onbecen

ga!toren, bie ba§ übrige gur SSerbreitung bcr fd^recflic^en

©itte beigetragen l^aben.

Qn ganj onberer, aber ftd^er unrichtiger Söeifc l^at

ber griec^ifd^e «efd^id^ti^fd^reiber S)iobor (XIX, 33) ben

Urffmmg ber Sitte eiHfirt^ inbem et fte in einer 3^
ber Sittcntierbcrfini^ aujg SRütffid^t auf bie Sic^erlieit

ber ^DJuinner cntftanben fein läj3t. „Qn jener ^cit/'

erjäl^lt er, irliegen \\ä^ tiele grauen toerfüi^ren unb ge«

tbannen, ungenügfam toxt fie UHtren^ anbete as&mer
lieb. Söcil fte aber bie einmal gewählten Oottcn nid^t

mefir mit üijxm uerlaffen tonnten, fo räumten fte biefe

am ünbt mit ©ift au§ bem äöege. Unb baju bot

i^nen bad Sonb felbft ®elegenl^eit genug bar, ba eil

tnelerlei ))erbeidbli«l^ tmrtenbe ®en)äd)fe l^er^brmgt . .

.

§11^ nun bie 8eid)tfertig6eit libciljanb nnbm unb öiele

^Jlänner auf biefe ^^(rt getötet lüurben, unb ba aud) burc^

bie SBeftrafung ber ©d^ulbigen bie übrigen fid^ nic^ Don

bem äkrbred^en abfd^eden liegen, fo mad^ man t&

5um ®efe^, tag mit ben )9erftorbenen 3R&nnem il;re
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grauen 5U(^(etd) ncrtirannt lücrben jodten, ou^^genoimnen,

roenu fie {c^manger wären ober !teine ijtinber ptten.

(2!)ie{e V^&ml^mt entf^rici^t in bti %at einem in ben

ittUfc^ ttefe<}UU^ mH^oItenett fßtthot) . . . S)iefe^

®efe^ l^ottc Wc golge, bafe fid) bic SRuc^lofigfett bcr

SöeiBer in baö öJegentcil öcnuanbelte . . . Sie raaren

nunmehr für ha^ £eben t^rer i£^egaUeti tt)ie fiu: i^r

eigene^ beforgt^

X)ad tft eine ScflStung, bie ftd^ !{>tobot^ ober t>te(«

mel^r fein ©erndtir^mann, ein ungenannter Slle^ranbers

^iftorifer*), in ratioiialiftifd)er ^rt öom ©tanbpunft

grie(^i[t?^er Änfd^auung^meife 5urcd)t gema^ i^ot; fie

mixb btanl^ bad tei4e> in bec inbifd^en Stterotm; fiBer

ben @egenftanb burltegenbe 3ß(iteriQl tioDIonmien nnbeti»

legt, unb fie ftimmt nic^t einmal, luic bie allgemeine

SJölfer^unbc le^rt, gu ben 2Jlotiüen, bie in bcr Urgeit

jur (iHnfül^nntg bec Mttoentbtung gefül^st litten.

inbifc^en SRittelalter ntmmi^ knie unfere Oudlen beittlti^

crfennen laffcn, in 2Saf)r^eit ber eben befproc^ene

religtöfe 2©ai)n bie ©teile ein, bie bei S)iobor ben an-

geblid)en S>ergiftungögelüften ber grauen jugefdjriebeu

toirb. (£in fold^er teltgiöfec SBal^n entftel^t abec nU^t

)9ld^Itd} unb tmbemttttelt, fonbem er toä^ Qud einer

aügemeinen «Stimmung beö S^enfen^ unb gül)len§ Jicr^

.ou^. Unb biefe Stimmung tcar gegeben in bem fc^märs

merif^en ®inn bed tnbifd^n SDUttelolterd, ber tion ber

*) 9bt4 ettal^o (XV, p. 699, 700) berichtet, iiatftilic^ no^
j)exfeI6cn OueHe, boiS gleiche, inbem et mit ben SBorten fi^Uegt:

JAXmWö) ift »ebev boiS (^eje^ (ber fötttoentietl^testmiitQ) itod^ bie

Urfac^e.'*' SBenn nun atu!^ GtraboiS Sn^eifel an bet 6itte fetbft u»*

fieted^tigt ftnb, fo l^at et MS) bie ttntoal^rfc^einUt^feit bev SBegrünbung

xic^tig ediaimi.
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%xan bie öoUfoinmenfte §inc\ebung imb bie auf^ äuf3er[te

gefteigerte Sreue felbft nad) bem 2^obc bc^ö C^3Qttcn

focbei^te; fic U)or ferner gegeben in bem aßtetifc^en 3w9c

bomattgen ^ (Stttfagimg/ fSäÜ^bxäft unb

®eI6ftt^gu^9 SRittd jttt ©erahtnuitg beS

galten, ^n bk[er (intundlung bee^ («ijefüfjlölebcn^^ Iiaben

tt)ir — um mit Xtjlox rcben — bie „conoenial

influences^ ju fe^en, unter benen bie faft erftorbene

®ttte ber SKüoem^erbremtung in ^nbten $u neuem

Seben crtoac^te. Unb ba^ gefdjo^ ungefähr um bie Witte

be^ erften Qafirtaufenb^ t). ß^br.

Unter bcn fräßen, bie ba^ äJia^äb^ärnta berid)tet

(beffen aQm&^lic^e Sntftel^ung in ber )tt>ettett ^ölfte jenei^

Qo^rtoufcnbÄ Begann) ift ber folgende befonber^ merfc

^üiirbig unb le^rreid). ^önig *pänbu l}atte ^wti troff?

lic^c, i^m in gleicher Söeife ergebene grauen, Äunti

unb mbü. fiunti ^oUe il^m bret, fSmü ^tm
geboten, auf fibematfirltd^e SSeife; bemt bie ftetme n>aren

t)on t)crfd)icbcncn ©öttem, bie bie grauen ^u bem ßmecfc

angerufen f}atten, in ifiren (Sd)oft Ö^^^O^ morben. ^^luf

^anbu haftete nnniUd) ein §Uu^, ben er fid) bei einem

t^l^Qntaftifd^en (foeignid jugejogen ^otte, ber $lud^/ ba%

et eineiB foforttgen Xobe§ ftetBen metbe, wmn et eine

feiner beiben grauen berül)rte. :Js^foIgcbef|cu luar

^^^änbui^ (Meinüt burc^ fc^meren Sriibfinn öerbüftert.

f[n einem grit^lingdtage nun erging fic!^ S5nig ^änbu
mit feinet jüngeten ®attin 9Rftbtt im SBcdbe. & toox

bie :^c\t, bie buri^ i^rcn 3^^^^!^ \^^^ Äreatur gefangen

nimmt: alle Säume imb ^flangen n?aren mit 33Iütcn

bcberft, bie ©ienen fummtcn, bie 3?bgel fangen unb auf

ben Zeid^en miegten fi(^ bie Sotudbtumen. ^ biefet

blül^enben, buftenben unb melobifd^en grül^IingSprad^t
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reqte fii^ in ^;ntbu^ Iiefümmertem .S2)er5en ein ]ef)n=

{ü^ttge^ Verlangen; unb ald er feine ivtbxt^mbe^

ptgeitblt<i|e ®atttn ttbtidu, bie in attmt^m,
Ieid)ten jHetbttng in ber SBalbeinfamfeit neben il^

tnanbelte, ba flammte feine Seibcnfc^aft auf „mie ein

äBalbbranb\ 2)c^ §lud)ej5, ber auf i^m laftete, ücr^

geffenb ergriff er feine (Gattin, bie fid^ au^ ^ngft um
fein Seben mSj ftrttftcn, aber Iiergd6li(l^, gegen feine Um::

armung ^u wehren t)erfu(^tc Da crfüttte fic^ ^^ßftnbu*

93er^änt]ui^. Wie er leblü^ balag, umfd)(ang *iJ}h\bri

feinen Ceib unb ttjeinte laut. !Die)es^ :ii>c^tlagen rief

^änbud ältere (Batän, ftiinti^ ^ei, bie, fobatb fie bad

l^er ongeri^ete Unl^il erforntt l^atte, im Übermaß hei

©d^merjcg ber 'JJ^äbri bittere 3?onDÜrfe mad)te-):

„Qmmer ^abe id) mit (Sorc^falt unfereu ökttcn gcl)ütct;

boi^ i^öttefi aud| bu tun foUen! äSie konnte in i^m, ber

immerbar bed auf ü^m ru^enben gflud^ed eingeben! unb

flet« beßtoimert wor, ba« ®efür)l ber 8uft cntftcl^en?

®u trägft bie ®d)ulb an bem Uul)cil; bcnu bu I)aft i^n

in ber ©infamJeit be^ SBalbeö angelodt, bu Uujelige!

Unb bod^ bift bu beneibendmert unb gtüctti^ ald id^;

berni bu l^ofl bad Slngefu^t unfere« $erm in f^reube

fhral^len gefe^en." 'Diabri ermiberte: „^6) ^abe, o

nigin, mid) jnmmemb geftrtiubt, aber er fonntc fid] nid)t

Bel^errfc^en; es war, alö ob er barauf ausging, bajs ber

^u(^ fi(^ erfttOe.'' Unb nun beginnt ber ÜBettfireit ber

Betben grauen um ba« ©efteigen be« ©d^tter^aufen«.

^unti fpridjt: „:^d) bin bie ältere ^3attin; meine ^]3flid)t

t[t e^, i^m in baö ^eic^ beö £obe^ nad)äufülgen. ^alte

midi, 0 äßabri^ nid^t juräd tum bm, ma« gefd^d^

) S)ic folfl^iibe diihc i)t etwa» \xci luiebcigegebeu.
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muf. ÖEc^cBc bic^, lag t^n Io§ unb Bel^üte imferc

Äinber." Wber i\)^ibri Hämmert fic^ an ben Ceib be^

Soten unb mac^t il^rcn ©unften gcltenb, bag ^änbu
QUi^ Siebe il^c geftoien fei: »etbe bem ®atteit

nachfolgen; benn mir ift er gcnal^t, unb ouÄ Setlongen

na^ mir ift er §u (55runbc gegangen. 2Bie fonnte ic^

biefeö fein Verlangen in g)amag (bc^ S^obeögotte£i) äkid^

ungefttUt lojfen?/' (t^ fpringt in bte Slugetv in mie

bemerten^toetter SBeife ^ier^ in einem ber

ältcften inbifd)en Serid^te über bte aBttttJcn«

Verbrennung, biefer ^raurf) in genau berfelben

;2iJei|c begrünbet toixbf ö)ie bie Dlaturdöl^er eä

überall auf (Srben getan i^aben; id^ war fe|c

fiben:afrf)t, in btcfcm »crfe be« SBW^äbl^ärata (I, ». 4891

ber Salfuttaer ^u^gabe) noc^ jene primitive ^Dflotiöierung

in gang unber^üEter ^IBeife au^gefproc^en ^u finben. dlad)^

bem ^abü noch in rül^renben ä33orten gebeten^ ba^

ftunti il^r ben $Ia^ nden bem ®atten biffen unb aud^

i^en SHnbcm eine forgfamc unb gütige ÜJhitter fein

möge, mürbe i^r ber SSunfd) gewährt, unb rul^möoll

burfte fie ben ^ol^ftoß befteigen.

^i^on fönnte meinen, ein foU^er SBettftceit zweier

grauen um bie (Sfj/tz unb ha» ®iM be» gfeuertobei» fei

ein (S^ebilbe bid)terifd)er '^^I)antafie; aber ba§ ift ni^t

rid)tig. X)af3 cö fi^ bicr um einen ed)ten unb magren

3ug beö inbi)d)en SJol^^leben^ i^anbelt, ge^t auö einem

gried^ifc^en i^or. Smixäift fei bemertt, bag

bie oltcftc gried)ifd)e 5»od)rid)t über bie SBitttmitJetbtert«

nuiu] uon 5lriftübul Don (Safanbria ^crrü^tt, einem ber

trefflid^ften unb glaubmürbigften Sieric^terftatter übet

:^nbien aud ber Qtit ttle^aubetd bed @togen, ben

9(riftobul auf feinen f^elbjügen begleitete. Krtfitobul
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crjä^lt (in bem inf)nltrcid)cu Fragment bei ©trobo XV,
p. 714 neben mancherlei anberem, tultut^iftoriic^ ÜJier^

tnörbigcm), tt l^abe gel^ihct^ bag bei einigen inbifc^en

<St&nmien bie fjftmm ft<i^ freimiaig mit il^ften SDUnnem
berftrennen Itcfeen, unb bafe bie, n)eld)e fid) uid)t boju

berftänben, t)erad)tet nntiben. S)ieienige 9lad)richt aber,

bie ic^ eben im Sluge ^atte, atö i^ tton bem ^ettftreit

3tt)eier grauen um bie ßuloffung jum gfeuectobe f)mi(^,

ftel)t bei 2>iobmr XIX, 83, 34. Stn bem ftompf ber

bciben Siabo^en l^lutigonugJ unb ©umcneö naljin ein

tnbifc^e^ SCruppcnfontingent auf feiten be^ legieren 2eiL

£)er tnbifd^ gelb^err, Aeteud bei S)iobo( — moroud

ttiiu ben Quc^ fonft in ^nbien tootbmmenben 9tamen

^etu ober einen öoüeren mit bem SSorte ketu gcbtlbeten

^tarnen erfd)liet3en fönnen — fiel in ber ©c^loc^t bei

^acotaeene 316 t). Unb nun ex:5öl)lt S)iobor noc^

einem ®eu)&]^idmmtn, ber offenbar Slugengeitge ber

SSorgiinge geroefen ift, folgenbeiJ: ,,fteteu^ l^intcrlieB swei

f^rauen, bie if)n inä 5yclb begleitet l)atten. 'OJüt bev

einen war er erft furge mit ber anberen feit einigen

igolfren k)ermä^It, unb beibe liebten i^n jörtlic^ . . .

SB^^renb bad ®efe| nur befal^l, bag eine mitberbramtt

ttjerben foHte, erfd^tenen Bei ber SScftattung be§ fteteud

beibe (55attinnen unb ftritten barum, n)eld)e mit it)m

fterben bürfte, als tuie um einen (i^)ren^3reig. SSor ben

^eerfü^em^ bie bie (£ntf(j^ibung treffen foQten/ erdärte

bie jüngere, bie mibere fei fti^manger, unb bcSmegen

teibe auf fie baö ®efe^ feine ^^(nmenbung. 3^ic altere

aber be£)au)3tete, eö fei billig, bafe biejenige, bie an ^a^ren

t)orge]^e, oud^ ^inft^^tlic^ ber (£^re ben ^orjug l^abe . .

.

2)ie ^eerffti^er entfd^ieben für bie jüngere, noci^bem fie

bunl^ ftmbtge ^erfonen feßgefteUt l^atten, bag bie ^Stüxxt
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fcf)tt)angcr fei. Stcfe lief, boö vmgünftige Urteil

QU0c^efprüd)en rt)urbe, unter SBctncn ttjeg, jerriß bie

^ixibz, tDelc^e fie um ba& ^(mpt getDunben l^atte^ unb

Senoufte ftd^ bcS ^aor^ ott tote üjft ein gto|ed Uitgl&l

Qttg^Nhibtgt toorben. 3>te onbcrc aBer ging, üBcr ben

©ieg l^üd^crfreut, bem (Sc^etterI)aufGn ju. ^J^it .{^aars

bänbem öon il^ren ioeiblid)en ^Ingel^örigen befranst unb

px&ißi mie ju einer ^od^it it^äfmüdt, koitrbe fie Don

il^ren Sermonbten Begleitet, bie ouf il^ren SRut ein SoBIieb

fcmgen. fie bem ^d]citcr[)aufen nal^e tarn, ua^m

fie i()rcn *£d)mud' ab unb Dcrteilte i^n unter i^re

genügen unb ^reunbe, um ein '4nben!en, mte man ed

nennen (Bnnte, benen jn l^tnterlaffen, n>eU^e fie bebten . • •

(Enblt^ nal^ pe KBfci^ieb bon t^rcn Slngef)öiigen, üft

Sruber geleitete fie auf ben ®d)eiter^aufeu, unb be^

njunbert öon ber gu bem ©d^aufpiel üerfammelten SSolt^s

menge/ enbete fie i^elbenmütig il^i: 8eBen. 3)q& gat^
^eer unter ben SBcrffen ttiar bretmal um ben ©d^eiter»

f)aufen gebogen, el^e er ange^ünbet mürbe. 'üi§> bie ^rou,

an bie (Seite be^ 55knne^ gclel)nt, bei bem ^nbrang

ber glammen feinen Saut be§ Sd^mei^ l^bren liefen

forberte fie ben einen Seil ber QaHi^caMX )U ttujserungen

be^ 9RitIeibd, ben emberen ju üBermäf^igen Cobfprüc^en

l^erau^. ^!}iand)e inbcffen bon ben (^ried^en fc^alten ba^

®efe§ al^ eine graufame, unmen|d)lic^e (Sitte."

£)iefer Säeric^t Bei S)ii)bor Bietet und nic^ nur bie

filtefle eingel^enbere ©efd^retBung bt& flSorgang^, fonbem

aud) ben ältcften ^tftorifd) beglaubigten gaü einer

iubifdicn ^iMtnicnDcrbrennung überl}aupt, menn fc^on [eine

S)arfteUuug beutlic^ ernennen lägt, bafs ber ä^au(^ im
t)ierten S^^rl^bert tj. QXfc Bei ben ^nbem gon} gfing

unb gebe gcmcfen ift. ^dj mitt biefem älteften l^iftorifd^cn
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S3erid)t einen anberen gur Seite ftellen, ber einen ^-ail

QU^ ber legten 3ctt, in nicld)Gr bor 53rau(^ nod) geftattct

Jfüor, b. onö bem erften drittel beö ncungeljnten

ffmbtct», be^Qiibett «uf biefe £3etfe mirb fu^ am
bcutH(f)ften ergeben, baf^ nud) öor 70—80 ^J^al^ren dti

ftortcv reltgiöfer ^al]n in ber inbifd)cn ga'nn bie natür=

Uc^e ^ngft bem glammentobe ebenfo ecftiden Itonnte

^ feinem ffierfc ^The Hindooe as they are*^

bcrid)tet Sl)ib (£()nnber ^öofe (S. 272 ff.) an^i bcn (ia's

innerungen feiner Slinbl)eit, lüic Hör fünfgig ^V'^)^'^*!^ I^'^i^^

Stante mit bem toten O^eim lebenbig k)erbrannt mucbef

ttttb man mectt ed bei; 2)orfteUung m, meld^ einen ge»

molttgen (Etnbnid ber ^^organg auf baiS em^ngiid)e

®emüt be^i Mnaben geinadit batte. (^r er^ablt, lüie einei^

SDiorgenö i^m feine SJhitter mit Jränen in ben 3(ugen

gefagt, ba| l^eute feine Spante ben gtommentob euleiben

werbe, mtb loie er, ber bod Sntfe^Uc^e nur tintioObm«

men begreifen fonnte, ber überl)anpt nod) feine flare

SSorftelUmg t)on bem S^obe l^atte, mcfir bind) 'Jtcngicrbe

als burd) Seilnn^me in baS 9lad)bar^anö getrieben

umrbe, in bem feine Xante wollte. S)ort finbet er fie>

in rote (Setbe geHeibet, mit oDen il^cen ®ifmud]aä)m
gegiert, mit rot bemalter Stirn nnb cbcnfo gefärbten

güfeen, unb Setel touenb. £>em iinaben, ber alte biefe

(JEin^eiten mit foU^em gi^ereffe beoboti^tet/ bag er

mS^ naä^ ffinfgig ^al^ren eine le&enbige (Erinnerung an

fie ^atte, foüt anf, mic feine Sante ficb in offenbarer

SSerjücfnng befiubct, aber rn^ig unb gcmeffen in aflen

ii^ren Bewegungen ift. ffiine ^ngal)! ernft breinfd)aucnber

grauen umgibt fie mit bem SudbrucE ber lüften Se»

uixmberung unb Serel^rung, ^um Xett auf ben ftnieen
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t)or i()r liegcnb. T^a tritt eine alte Sraljiuaucufrau an

fic mit einem 2id)t l)eran unb forbert fic auf, jur $riU

fung il^rer ©tanbl^aftigCeit einen Ringer in bie ^lonrnte

au galten. 3>ie Süttoe tut Med mit tioOfUlnbiger 9)u^e

unb ^ält ifiren Ringer, ol^nc eine 9Jliene gu öerjiel^en,

ing geuer, bt^ er geroftet ift. (Siegen 11 U^r 9?ormittag§

tvixb |ie l^inter bem iJeic^nam be^ ©otten auf einem

offenen ^alonttn $u bec beti^ngni^tiollen ®tdtte ge?

tragen, unb fte bleibt unberf(^leiert babet. ^ il^tem

ganzen frül}cieii lieben njürbe fie ttiblic^e 2d)ain cmpfuns

ben ^oben, i^r '^ugefic^t unber^üUt t)or ü)iännein ju

feigen; ober fie lebte eben nt^t mel^r in bicfer äöelt,

fonbem nur in bem (Bebantot, mit t^rem (Batten bolb

für emige Qzxtzn feltg bereinigt ju fein. 91^ fte cm ber

3?ci-brcnmmq^3ftiittc angelangt ift, tritt ein ^oli^eibeamter,

ein ^iubu, an fie ^eran unb öerfuc^t — feiner )^\iid)t

entf))cef^enb — fie bon bem furd^oren Sntfd^uls ab^^

anbringen. Sber fie bleibt unerf^fittert, gibt eine cnt«

jdjieben abireifenbe ?tnttt}ort unb ]d]aut 5U, unc bcu

<2d)citer^aufen jubereitet U)irb, jum gri3f3tcn Seit au^

leicht brennbaren (Stoffen. 9(1^ ber Seic^am auf ben

49il^eitecl^aufen gelegt i% ttirb bie SBitkoe oufgefocberiv

ficbcnmol um ben ^t^oljftofe ^erumjuge^en. ®te tut e«,

unb ba fd)cint e^, a(^ ob i!)re ^^raft unb C^eiftc-^gcgen^

toart fie t)erlaffe. S)er '^^oliieibeamte benu^t bieje ^e-

legeni^t^ um noii^ einmal an fie i^eronsutteten unb

burii^ einbringlici^e Sorftellungen fte — felbft im legten

ftugenbttcf — öor i^rcin )d)rcctlid)cn (^c)d}icf ju retten.

2)ie 2öitU)C aber gibt feine Stntttjort, fonbern beftcigt

ru^ig ben Scheiterhaufen unb legt fid) jur Seite i^re^

(Batten nieber. (Sine ^atib legt fte auf bie ^Sötafk imb

bie anbere imter baiS ^aupt bcd Setd^nomS, ruft mit

. Kj, ^ by Google
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f^alb untetbrüctter Stimme: Hari! Mari! (bcr getüöl)M5

liä^ Momt bed ätotM iSifd^nu), unü in bemfeltett

IbigenbHtl toerben bie Betben Mxpet mit 9finbeln tm
getrocfnetem 9lci|ig Düüftänbig bebeift. Qu einem ))ln

lobern bie glanunen auf, ein Ö5efc^rei ber :iJeti)unberung

itnb ^egeiftemng qu^ bem Wlunbft olto Qu\äiau«t

erfüllt bic Sttft; bis» bic beiben Stikpn «fd^e

Jfoamtt ffatb.

. . 5)ur(!^ bie ©injcUjeiten, bic id) im fotgenben nac^

ben Beobachtungen anberer Augenzeugen anführe, joUen

bie reateti Seti^ältniffe kieranfc^aulid^ tmbtn. . 2)i(

£]^eorte^ bie fi^ in ^nbieii in tec^tlti^er unb celigiöfer

.^inud)t über bic ^SitmcuDerbrennung entmicfelt ()at, ift

befannt genug; itieniger bctannt ift bie ^srayii:?, auf

bie ic^ nod) nö^ eingeben toiü. ©c^on QiolebrooEe f^at

in fdnem befannten Suffa^ «On the duties of a faithful

Hindn -widow** (lliscell. Essays, neue Stuflage öon

(Someü, L @. 140*) barauf f)in.qctüie|en, baB mand]e

<55cbräud^e bei ber SSitmenocrbrenuung üblid^ getüorben,

bie burd^ feinen Sütualtqpt fcmttiimiect ftnb. Kud^ 1^
ft^ ber Sorgong in ben einzelnen inbifd)en 8finbem in

manchen ^^unften üei|d)iebcn gcftaltet, xvit 5. 93. auf

ber Oftfeite Q^bien^, in Driffa unb auf ber .SloromanbeU

füfte, in ber ^egel nic^t ein (^eiteri^aufen errichtet/

fonbem eine (S^rube gegraben tovabe, bie mens mit ge?

*) S5gt. and) bie SRcifebefc^rcitntng 2^^cöcnot§ (ber öon 1665

bi§ 1667 ^nbicn bereift Ijattc), beiitfrf)e Überjetjung, g^^anffurt a. SDt.

1693, lU, ©. 168, 169. — Xa5 ^iöerf üon ^Jjulc . unb Surnctt,

.
„A glossarv of Anglo-lndian rollrxj^uia] words and phrasos"

-{Sonbon, 1886) entf)ält unter beiii SSorte Suttee eine ilUenge nun

3ttaten über beu (^egenftanb auS (^(^njtjteUait l)on 2)ioboc an biä

auf bic neue[te ^ßit. •

Oat^c, ecttrftae ic 11
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troditetem Okifig unb $0(5 onfiiüte. SBenn ber Cc^nam
botauf gelegt imb tie ®mbe in Scanb geftedt toar, fo

f(^rttt* Ue 23ttt»e btehnal um fte l^entm tmb [türmte ftc^

bann in bic glammen ober n^urbe üjon ben Sra^manen

i^ineingcftoßcn*).

3)er Siegel nad^ tjoU^og fid^ bie ^onbbtng, bei bes

natfitcQc^ oQerlet @)»rü(i^e unb gformebt tm ben leitenben

©rol^manen unb ben ^Wöd^ftbctctßgten remitiert wmbtn,
in folgenber SSeife (ögl. befouber^ 32?. 333 arb, II. 547 ff.).

Qm allgemeinen ift e^ nid)t üblid) gen)e|en, bafe eine

gcau bei ^oUei: (itefunb^t be^ aßonno^ bie W>\\ä^

axi^^ptaii, faOd'er e^ fterben foKte, ^ur @aü ju

tt)erben. !l)a^ 25?oit 2nti „bie gute, treue g-ran" ift bie

tec^nild)e unb allgemein gebrauchte ^c^eid^nung für bie

SSäitme, bie fiti^ mit ber Seiche bes ©alten berbrennen

I&gt iSHm^ amguei^nbnid ^aben bie (Snglänbei: bod

SSdtt^ bo« fie gewöl^nUdh Sntfcee, feltener Sutfci fd^reiBen,

jur äk^eidjuung bc^ ^fte^ ber SSitmenöerbrennung

ge6raud)t, unb biefe irrtümlid^e 93crtt)cnbung be^ §(uö*

brudfö ift auäi bei inu^ fei^i: üblicl^ geioocberu 2)ec rid^ttge

Hettpunft aur fbttfinbigung bei (Sntfd^Iuffei mar für

bie ^rau gekommen, Jtjenn ber erfran!te 9!J?ann öom
^Irjte aufgegeben ober fein ^^Xblcben erfolgt \mv. SBa^

für eine ä)tac^t ba bie änirftcUung be^ im Qenfeit^

tmnfenben unenblic^en &\M^ ouigeübt if^ fd^n
oben betont toorben; aber mond^ einer jaubentben grau

*) ©. S;aöernierö „OneiUalifdjc Oiciiebeirfireifmng" (au§ ber

SÄUte beö 17. ^a^r^unbertsJ). Xeiitfc^ oon Söiber^olb. ©eiif 1081.

5)ritte§ S3ud]. 3. 166. — \V. Ward. ^Account of the writin^s»

relifj:ion and manners of the Hindoos". Vol. 11, p. 561.

J, A. Dubois, „Hindu mauners, cu.stonis and ceremonies**
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^aben bie Säw^die unb (Snno^ngm ttäd^ften

Xitgel^fiTigen bie Sufümmuns ciBgendtigt; beim bet

SRufitn, ben bie ©elbftopferung ber SBitme nid^t nur

tf)r fonbem autf) ber ganzen gomilie trad^te, tuar

groß. Unb aüe Qnber finb fe^r eitel. Qrnie Änberung

bed einmal gefaxten Qmtf^lujfed toar jumr. rec^tlid^

erlaubt, galt ober ate gtoge ®ftnbe unb att eine ®j|imbe

für bie gantilte; ba^cr tüaren fclbft bie SSertüanbten

beftrebt, mit nllcu 3}htteln unb in einer un^ unmenf^s

iic^ erfc^einenben ^eife eine (olc^e @innedänbemng ju
k>ecl|inbem. Statttrlic^ ift tto^bem iKirgebminen, ba|

W^tam il^ren (Sntfc^tu^ bereut l^aBen unb fetbft nod^

im legten ^ugenblirf öor ber 5üi^fü()iiing 5iirü(fgeid)recft

jinb; aber folc^e gäüe finb fe^r feiten gemefen. 3)ie

Scrid^terftattcr aufii ber neueren Qtit erßären fiBct*

etnffciminenb, baj^ eine dHUBtSft ber SBitme tion bem
SBege gum ©c^ctterl^oufcn, h)cnn auti^ burd^ bie ®efe|«

bü^er geftattet, in 3Birfüc^!eit bod) nur gang öereingelt

jugelaffen njurbe*). S)ie 33ra^|mancn, über bereu gefüljU

U>\t @etbftfu(^t tok aa^ bem ganzen Verlauf b^ Qk»
fd^id^te genugfam unterrid^tet finb^ n)erben jubem noc^

oft einen guten (S^runb bafür gel)abt ^aben, eine änbe«

rung be^ (£ntfd)luffe^ büu [eiten ber Söitire nic^t gu

bulben. SRad^ ber S)arfteEung ber Sinen jtoar mar ed

®itte, ba6 Me jSSitme il^re @d^muctfa(^ j^ie fie in
bem legten ®ange anlegte, k>or bem SBefteigen bed

(Sc^eiter^aufenö an il^re Slnge^örigen unb ^-reunbe Uer^

teilte; ba§ ergä^lt fc^on 3)iobor, wie mir üorl^er fallen,

t)on ber SBittoe bei^ ^cteu§, unb unter ben Steueren

berietet bad gleite 3. 8. SSarb (ü^ 548). !^ ftel^t

*) ^. ft* ^. naxb, m n, ®. 563 un^ ^Ul^oij», <&. 363,

II*
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Qtac bk Xttgobe ' gegenüber ((SolebceoCe, ®. 140), bag

bie 8ral^Qnen, bie bett f^^erlid^eit Vtt leitett l^atten,

bofür 5ur 53elo]^nung bie ©^mucffQd)en ber SBitme

erf)iclten. Unb mcr bie Sro^manen tmnt, ber mirb

nid)t be^meifeln, -ba§ jk e^ öerftanben ^aben, biefen

%n\paiäi, nmm er nur einmal mit (Srfolg erl^oben

nnnrben mar, tm meifeften Umfang gelienb ju ma^^.
SCaöernier (III, 165) unb S^eöenot (III, 169) beridjten,

baß bie 21Bitn)en mit il^ren @c^mucffad)en öerbrannt

tourben unb bag bie Sroi^monen naäjl^ oüt^ aud ber

Hfc^e l^etlmi^gefuc^t l^aben*

SBemt eine grau Befd^loffen l^atte, ®ati ju

fterben, fo brad) fie einen 3^i^^^9 einem 5öRango6aum

unb fe^te fid) neben ber ßcid^e i^re^ 2)^anne^ nieber.

3>ann babete fie, legte neue ftleiber an unb lieg fui^ bie

f^üge rot ffirben. föäl^renb biefer Sorfiereitungen )0urbe

eine Srommel in einer etgentünUid)cn :19eife gefd)[agen,

tt)oburd) bie C£nntuof)ner be§ Ortej^ auf ba§ beoorftctienbe

bebeutfame (Sreigni^ aufmerffam gemad)t unb ^ufammem
gerufen tourben. (Sine befonbere Stofie in ben ^r^
Bereitungen hielte bie Feuerprobe. SBie mir f^on bei

bem t)on ?^ofe erjöfitten gaH erfal^ren ^aben, irurbe bie

Söitme ge^ei|3en, einen tJ^nger in bie glamme eine^

Sid^ted )u Italien ober nad^ onberen Seric^ten bie $anb

Quf brontenbe ftol^len ju legen ober ein gliil^enbei^ ®tüd
eifen 5u fäffen (SBarb II, 550, 559, 566); tat fte boi^,

ü^nc ein 3cid)en be^3 ©dimerjeö öon fi^ gu geben, fo

no^m man an, bajj fic mdj bor ben glammen be^

^(aftogei» ni^t eraittem merbe. Sei Si^ibemier (HI, 167)

lefen mir bon einer grau, bie ftd), ol^ne 5u jucfen, in

einer garfei ben gangen Slrm bii^ au ben ©ßenbogen

t)erbrannte. ift oft bie ^e^auf)tung ober Vermutung

. Kj, ^ by Google
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geäußert tnorbcn, bajs bcu ^iMtiüeu mx bciii cntfd)eibenbcn

Äugenblicf ein finnbermirreuber ober betäubcnber Xxant

geregt xootbtn iti*}. Sliögltc^eitDeife ift. ba^ mtäii^

in eh^ebten gfäOen gefd^el^en; ater Beioefifen lägt ei^ fid^

nid^t. SQScnn toxv feigen, tt)a^ für ein SBcrt auf bic eben

ermähnte geuerprobe qetegt tüorben ift, trenn mv bic

jal^eid^cn i3eric^te über bie bi^ gum legten ^ugenblic!

hmaffcu laltbUitige (Sntfc^loffml^nt unb @i^^eit bec

bem £obe gemetl^tett Opfer in Sctraci^t ^ie^en, unb

lücun niir fi^licßltd^ m6) an biejenigcn göHe benfen, in

benen bie ^aft ber 2Bittt)e im ^nbli(f be^ ,<poläftüBe2^

öerfagt ^at, fo Eönnen wir mit ©ic^erl^ behaupten;

ba% eine (ttnftful^ eetäubung Ptt SBitmen in i^^bien

UixMfaSl» hie Siegel gewefen ift.

S)er (e^te ®Qng ber Si^itme l^at fi^ natürüd) je nad)

i^rer Jovialen Stellung unb i^ren SJcrmögen^öer^ältnifjen

iimfc^teben geflaltet. <SiS tofxb j[animei:boaen SSan*

bentngen ersä^It, bie ern^elne * SStoen in 93engalen

fünf^e^n bi^ fcc^^el^n Jage lang unternommen l^aben,

I)inter bem auf einem Plärren Uegenben oermcfcnben imb

bie 8uft oerpeftenben 8eid)nam be^ 3ßanneö^ lebiglic^

iu bem Qmzdtt, um mit bem 24>ten an bem Ufer

bei^ ®QngeS, beS l^etligen ®tcome^, $u berfiremten unb

fo bie ^Jerbienftlidjfeit ber ©elbftopferung unb bie ®e*

*) S. 5. ®. bie iHiuncrf 111113 bei ^iiboi», ©. 3(>6: „Several

travellers havo said, aiid I am iiiclined to believe it, that they

force lipon tliese wretchcd viotims of suporstition a kind of

drink, which confiises the mind and prcvents them from

foi*ming a correct notioii of the dreadful torture to wlüch tliey

are being leil. This beverage, they say, consists of a decoctioii

of saffroii. It is known, that dried saffron pistils (Crocus

sativiis), taken in large quantities, cause violent and conviüsive

iaughter, sometimes temiinating in death.** . .
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Hgfeit bc§ ^Df^onnee im ^Jenfeit^ erljü^en. 3im oHfUCi

meinen aber glic^ ber ^ug jiir 93erbrennung§ftQtte einem

£ttuin|>l^tt9e. ^on einet bennmbemben Solfi^mutge

untrmgt^ BegaB ft^ Ut SBitwe f^ug ober in eimr

©önftc gu ber SSerbrennung^ftätte, nid^t feiten utttet

SÜiufifbegleitung. SSilanijt l^aben ben 3Beg tanjenb ^nmd^
gelegt unb {tnb o^ne ^erjug unb ^eberden auf ben f^on
in ^kmmm fiel^enben ^d^eiter^ufen geftirungen. ®tß
hJöl^nltc^ ober ift büij eine bem ©rnft ber §anblung

ongemeffene 2[öürbe beobachtet iuorben. 5)ie ili>itme

umf^ritt in feierlid^er 28etfe ben ©d^eiter^oufen, auf

bem bereite bet gebobete unb gcfalbte £ote lag, bret»

fmil— in Sengatcn {tebenmal (f. oBen Sbfei^ 2)aiilenung

unb SB. SSarb II, 548) — n^obei fte an§> i^rem bleibe

geroftete ijHei^förner unb ^aurimufc^eln jur 6rbe fallen

liefe, bie t)on ben SCntuefenben eifrig aufgelefen würben,

ba man fie fftr ein @ii^u^is unb ^eilmittd gegen ftranb

Ivetten l^teft. 9u6) Bierrf^te ber (SHüuBe on ein ^eüfel^en

berSBitme in bcu le^^ten 5lugenbltcfen; unb bie 53raf)manen

l^aben natürlich bei ben ^itn^en bie @rn)artung genö^ct,

bag il^nen in bem k^ai^ängni^dollen Qtxtpmtt tombtXf

Bore X)tnge offenbart toerben tofirben. 2)ag wirtlid^ eine

berartige (Sinbitbung mand^en fjraucn mit (Erfolg fuggei

riert morben ift, gel)t unter anberem au§ einem Scrid)t

bei 5)uboi^ (®. 365) l^erüor, bemjufolge eine 3öittt)e, bie

übrigeni^ bei ber Slntunft cm bem ^ol^ftog bor (£ntfe|ett

geläl^mt mar wtb ol^mäd^ttg auf ben Seiii^nam i^red

SObnne^ geworfen merben mufste, auf bem SBege öor^er

ben fie begleitcnben grauen mit freunbU^er unb J)eraBs

laffenber SWiene bie angenel^mften S>inge für bie S^^^ft
pxopf^t^öU mtb boju 83etelBläiter berief, bie aB toftbore

{Reliquien mit aufeerorbentli^er Segierbe in (£miifang
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gettomnwtt ttmcbem Sei SBorb (II, 560) etitmert

eine äBtttt)C auf bcm ©Weiterlaufen einer frül^eren ©ytftenj

tmb fprid)t auf^erbem eine ^^rop^ejetunq au§, bic itnc^

btt ^erfic^erung beä ein^eiinif^en ^eoöi^mannei^
natüsltil^ m (ScfüUung gcgongm

$atte . bte fflitoe ben S^^eiterl^aufen Befttegen, fo

Beugte ]k fid^ entmeber über bic 8eic()e beö ^Oianneö

ober legte fid^ neben i^r nieber ober würbe auci^ bcr

&iäfixfj/üt ^aibec mit i^ ^ufammen feftgebunben; in

einjebim (Begenbm eilOQi:tete fte^ öuf eiiiem @effel ft^eitb^

ben Job, in anbeten ttmrbe fte an eine ouf bcm ^ol^ftofe

errichtete Säule gefeffelt. SBor i{)r ^H^ann auf einer

JReife geftorieu unb in ber g-eme üabrannt, fo burfte

üt Xittoe Qti^ aHetii ben grl^^mmentob ftesben, inbem

fie ein ^^oor Sd^ul^e tmm il^m on il^ Sntfi brficRe

(;3oai), „^J^ctf]t unb ®ttte", @. 68) ober aiid) ben

©pagierftotf ober irgenb ein i^tleibungöftücf bc§ SJer«

ftorbencn*). Saoernicr (HI, 165) unb 2^ebenot (lU, 169)

erjöl^len Umt S&üam, bte tum bem ©d^eiteri^aufen

Iftxai ben Sefel^I }um ^n^ünben gaben; . aber bai^ fd^ehtt

bod) nur aui^na^m^meife Dornefommeu 5U fein. S)er

^egel na^ würbe, fobalb bic ^itioe fic^ auf bem ^ol^
ftog befanb, mit ber äu|er[ten ©d^nelligleit toerfa^rem

(2mt ®ol^ bed Serftorbenen ^otte bod Kmt, ben ®(l^eitet»

l^aufen ongugünben, wie aut!^ fti^on tjorl^er alle nötigen

SSorbcreitungen ^u treffen; wo ein ©ol^n fel^Ite, trat ber

näc^fte mönnltd^e ^erwanbte an feine (Stelle^ unb wenn
aud^ ein fold^et ttfai^t Doid^anben mar, ber Ortötoorfitel^i

»

*) Iba» lette» (üt «ffitoeU^ng; Don Ux 8oxf<(tift ber 0efc|«

Bft^ev/ bie nitr )>on beii ®4u^ f^ted^en) fhtbe ic^ onfleg^^en Bei

8teg4nalb ^edet, »Kairative of a joumey throtigh tKe apper
provinoes of* IndiA*; London 1828. -

1, p. 851;

^ Kj .. od by Google
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Saum Ijattt ber (Sol^n ober beffen ®teDtiertteter unter

bcm ^Quptc be§ Sotcn ba§ gcuer angelegt, fo ttjurbe

ber $o(5ftoj3, beit mau öori^er mit Öl.unb gerloffener

Sutter getrönft unb mit bürrem S^eifig, ^n^, ^ed^ u.
f. uu

ongefilOt l^otte, t>im cmberm ^erfotten cm oQen &&bm
ange^ünbet. 1^ bem' Xugenblid begannen aOe-Km
mcfcubcii 5u )d)rcicu ober auc^ (ärmcnbe 9}|ufif erfd)anen

§u (offen. iBießeic^t xmi baö nic^t nur ein SluöbrucE

bed (Snt^ufioi^mud/ fonbent eine jtoedmögige äßagregeL

SSenigftend ift büed bie «nftd^t einiger. 8tetfenben,,bte

SCugenjeugen beg Sorgange^ getrcfen fmb, 5. 8. ©omicj

rat^, ber in feiner ,,5Reife na^ Oftiubieu unb (£^ina" (Dom

Qial^re 1774—1781. T^eutfd)e Überfeftung- güric^ 1783.

Sb. I, ®. 81) fagt: „@ogleifi^ mii^t mon mit einer

Vlenge tion l^nftrumenten bo^ betfli^Benb^ ®et5fe,

bamit niemanb ba§> fc^mer^lidje Qommergclieul bc^

unglüdtUdjen ®d)la(^topfer^ l)'6xc."' SBcim ^mporlobern

ber flammen »urben in groger (£tle 9^eifigbünbel auf

ben $o%ftog geworfen unb über il^n )ttiei lange Sambud»
fiäBc geftfjobcn, bie ouf jebcr Seite öon mel^reten

Sral^manen fieruntergegogen rt)urben, um bie brennen^

ben 3D^a))cn unb bie beiben S^örpcr jufammen^ul^aUen.

ZHefe siralmonen liegen fid^ t>m anbecen ^ecfonen

eifrig mit SSoffer begießen, um ni(^ unter ber ^^i^e

be§ nat)en ^^cuciv^ 5U leiben — ein red^t begeic^nenbcr

td)t braI)mam]d)Gr ^nc\] ^(bfohite ®efü[)no[{g6cit gegen

bie entfc^lid)en dualen ber öerbrennenben g^rau, aber

forgfamfte fR&dftä^t auf bie eigene iSequemlid^Eeitl (S0

tonnte ^ton ®tunben lang mäl^ren^ fn^ ber $o($ftog

DÖIIig l)criintergebrannt tuar, unb in ber gan5en Qdt
mixbc 5erlaffene 53utter unb ^]3cd) in ba^ g-eucr gegoffen.

3um @(^lug marf
.
ieber ber bei bem 9ttt befcli&ftigten

. Kj ^ oJ by Googl
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aRfimter ein Bxemieitbed ^oljftüi! ouf M etiafd^enbe

gcucr, unb gofe fpöter, nac^bem ber ganjc '^Ma^ foubcr

gercintqt xvax, breimol Sönffcr auf i^u uiebcr — eine

@itte^ bic in merfwürbiger Übcrcinftimmung mit unferein

Snittil^ ftäft, bttm Stodftffen riticB fnfil^eit QMbt& eht€

^anb kioH(febe öftereilten Sdum^meig in biidfdBe3un)erfen.

©ie Slnod)enrcftc njurben, ircuu ber ^^erbrennung^aft

am (äangedufei: ftattfanb, in ben gluß gen^orfen unb

mti| mtt emtgec (Entfernung jn bem 3^'^ einetn

SCopf bbrtl^tn gef^afft 8fn ber ®teDe aber^ too eine

SSHttüe qIö ©Qti il^r ßeben gelaffeu E)ntte, rtiurbe ifir 5U

©bren ein J^enhiial errichtet — eine in ^^^^icn boppett

ftoJlc 3(u^5eid)nung, meil bei ben. §inbud ©rabmäler

fonft fe^ feiten ftnb. Z)ie Sßttmt felbft »uxbe nal^esu

HerstttCt^, unb iSd^oien tum ^fiubtgen ^ogeu 5U il^rem

©enfmol, um i^r Opfer bar^ubringen unb i^ren 33eiftanb

$a erfiei^en {^uboi^, @. äü2).

*) :3n befonbcren gößcn fog« aud ber toeiteften ^itfcnnmg.

8tlö im ^ö^rc 1801 ein tönig üon ^^anjore in ©fibinbicn gefturbcn

unb mit 5toc! feiner f^^a^icn ücrbrannt toar, tourbcn, wie ^uboiij

(©. 369) beriiä^tet, bie in ber ^fc^e gcfunbcncn tnocftenrcjte in ^fer»
itmen aelegt bie man forgfältig mit bem 6tegcl M neuen ^önigi»

t^erfc^toffen ^atte. ^rei^ig 93ra]§manen würben beauftragt, biefe

Urnen nac^ 93cnareö ^u fc^offen unb bort in ben öangeö ju tt^crfen.

^ie toenig SSertraueu i^nen aber babei gcfd)enft mürbe, gel^t barauiS

ticrbor, bag fie auS ^enareiS beglaubigte ^eugniffc über bic ^u^
füi^nmg i^reä 9(ilftrac^c^> mitbringen mufften. (JinXcil ber .tnodKiucftc

fonb iebo^ eine anbere ißertoenbung, inbem er nftmlic^ pulüerificrt

unb in gefOtiten 9iei^ gemtfc^t; t)on 5»ölf tM^manen gegefftn toinbe,

bie ftc^ bo^u beftsnaneit liegen^ oei( jebem t>on il^nen ein xmttbaaM
$aud aur !6eIo^nung gefd^ft toinbe. 2)ie[e ^anblititg l^otte ben

Sand, bie @finbeit M Betttotbenen auf bie ^^onen ilbertrogeti^

bie Don feiner 9(fc^ genoffen — eine IBorflelbmgr in ber tt»ir ein

flbeäebfel an« ben Seiten ber ttUb|eit an fe|en l|dbnu
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SScrm Qu$ nad^ ben Vertaten htt flitgen^eugen

bic meiftcn inbifd^cn SBttttjen ben glammentob mit einer

un^ nol^e^u unBegreifltti^cn ©tanb^aftigteit erbulbet

ffabm, fo ift baneben bod^ auci^ fürd|tei:lüi^e& Sd^mei^eni^^

gef^rei Beglaubigt (Xkctb U, 558); imb tote tt^aSfctn

öon mel^rcren gößen, in bcncn btc ungtürfitifien ®ttn)m

ton il^ren eigenen ©öl^nen tro§ ber^n^eifclter (53egenit)c^r

gebunben unb in bie glammen geiuorfen morben |inb.

(Sin foU^fet «tt bxutalfter Stol^ imb (Staufamfcst ftnbct

feine (Srnftrung mtr in ben inbtf(f)en Serl^S&niffen, tn

benen bie 5^r(^t bor unau^lÖf^lid)er ®d)Qnbe unb mv
bem SSerluft ber ^afle aUc mcnfc^Uc^en Q^efül^le

erfttiten imflonbe ift. T)tx eben ecniäi^nten Unmenfd)::

mfKtt nuxQte n^ 900 wcuceiuien oenincuietet «moer
jiir (Seite ftetten. Bei benert tum einem felbftänbtgcn

@nt|d]Iu6 auf (5)runb einer ernften retigiöfen Überzeugung

no^ feine ditbt fein konnte. ^Uc^t feiten finb SDläbd^en

k)im 3tt)ölf, gel^n, j[a ad^t ShmBen- jn?

fontnten ^rBtmrnt wptben^ mit benen fte in frül^efter

Sliubl)ctt verheiratet tt)aren unb beren vorzeitiger ^ob

il^re ;;^i3itn)en" öon bem (Spiel))la^ fort ouf ben ©(Reiter*

^ttfcn rief (äB«b II, 558).

3Ran |at eiBl fifter atö ein )[if)^ologif^ei» SRätfet

bcjctc^net, baß eBen MefelBcn Sral^monen, bie fo ängfts

1x6) in ber ©c^ommg aöe§ XierlebenS finb, mit einer

©efü^Uofigfeit {onbergleic^en eine grau bem g-euertobe

fiBesontmoitot unb bei bem futii^tbQcen '*Mt mit ber

tü^Iften ®ef(i^äftgmägtg!ett fungieren brntten. ^dj glaube^

man muß bei ber 33etra^tung biefeS ^roblcmS bo«

©efü^l be§ 3l}litleib^3 beifettc laffen, ba§> gemiß immer

eine geringe ^RolU bei ber Abneigung ber Sra^manen

gegen bie 2;tttung eined 3axx^ gef)>ielt l^ot jDtog au4

. Kj, ^ .d by Google
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nac^ ben erhobenen Cel^ren in ben befteu Citeraturmcrfcn

be§ 33ral^manentiim§ bn^ (^thot ber Schonung aüe^

fiebenben bur(^ bte innere ^efen^glei^^eit motiviert

fein — ein @dbo^ M im f&ubbfj^msa bem ®ebot

ber 8le6e oDen SBefen crl^öl^t tomrben ift — fo Heg

unb lägt bte flroge ungelnlbete ^Dlaffe ber Sral)manen

unb vieler anberen $inbug fic^ bod) xvof^i burc^ einen

ätteten onimiftifd^en QMmiUn bel^enf^^ tptm {te t>or

bex Z&tmQ eined Xiecei» jurüdtf^redK. 1^ meine bte

gur(^t, bafe ber ©eift be^ getöteten Stereä fid^ räd^en

lüerbe. 33ci S3i3ltern auf niebriger ^ulturftufe ift be^

fanntlid) bie ©itte ou^cjcorbentlid) n^eit öerbreitet, ben

®eift eined eqogten unb getOMm Xtmd um (Sittfd^

btgung ju Miten rnib auf oOerlei fltt ^ tierfö^iien^

bamit er an bem ^JJ^örber !eine 9^ad)e nel^me. ®iefe

ommiftifd)e gurd^t mu^te in ijynbien bucd^ bic 2lu^*

bUbung ber Seigre bon ber ®ee(enn)anberung totrtfam

rntterftü^t werben, ^atte man in biefem IBorfteltimgds

ftrctö allen ©runb, bie SRad^ etne^ getöteten S:iere^

fürd)ten, fo Braud}te man öor bem (^kift einer berbrannten

aSitwe nic^t in ^ingft ju fein; benn bie ^itttje ^atte

man ja ju ber größten l^immlifii^en ©eligteit beförbert

vmb bamit 3)(mf ber^flid^ 3Rein«^ SStffend

ift biefer S5erfu^ einer Sofung bc»^ p)l]d)ologi]d)cu 'Jßros

blem!^ öon anbercr Seite noc^ nic^t gemacht iuorben.

S)a im inbif(^en SSoIföIeben bon Sllter^ l^er SDionos

gamie bie Siegel getoefen ift^ fo ift mit ben meiften

aRttmtem nur eine grau bcrBrannt ttjorben.

tntcrtum fd^eint biefe 33ef(^ränfim(] nad) ben oben au-

gefüi^rten Clueüen ©efe^ gemefen fein; aber im Saufe

ber Qtit würbe fte ni^t mel^r aufred^ erl^alten, unb

befonberd nüi^t Bei ben Stabfd^a^^ beren SBitwen [a
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auc^, tüte fd)on gefogt^ feft ben Qtitm bc§ fpäteren

üRtttelalterö bie ben anbeten SSttttJen gelaffene Sinif)!

ntrf)t Ratten, fonbern unn)eigerli^ bem glammeutobe

kierfollen ttiaren*). Sttit ben 9iabfd^d f^cA man oft nül^t

nur mel^reie ^auen, fonbem oud^ ^al^Iretd^e ftonfitbfaim

öerbrannt. Qn Driffa würben, mc Söarb (II, 561)

berichtet, ttjenn nac^ bem X^obe eine^ Siobfc^a beffen

erfte @emal^Hn ben S^^erl^aufen beftiegen f^atU, bie

ftontubtnen ergriffen unb burc^ ®(i^Iagen^ S^elh tmb

anberc getnaUfame 9)KttcI in bo^ glammemneer be«

förbert. Sine ö^nUd^e, njenn oud^ freiiDiUige D^kffen^

Verbrennung t)on grauen folgte mand^mol in Bengalen

auf ben £ob etned . kulinaslörai^manen^ b. 1^ etned

Sral^monen tion Befonberd tiom^mer SBtunft. 3)aiS

SSort kulina — ober, iuic man je^t fagt, kulin — l^ot

einen red)t üblen 39eigef^maii; benn eö l^oftet an i^m

bie ^orftettung ber gröj^ten ©d^anbe, bie ba^ Sro^s

manentum in ber neueren 3^ auf fi^ gelaben |at

I)te kulinsSral^manen ScngalenS nämlidft Betreten bod

.^peiroten gen^erb^möfeig. @te c^eften bie @l^e mit öiergig,

fünfzig ober me^r ^^äbd^ ein^ namentlid^ mit Sßäbc^en

*) (Sine bemerfendttette, gan} »cseitiaelte ^amS^m (erU|tet

S)ttboti» (6. 861) t)im bec XSttttie einei» Peilen Don Cangoimb^ in

Ihmiata!. 06t9ol^I man {eine Qemfi^ungen fparte, ed ttebet an bitten

ho4 on l^ol^ungen fel^Ien Itel, toar bie SftrfHn ni^t an Befttmmen,

ftd^ bem altl^efligen Vrant^e entflire^enb m opftcn. 8mt Sog au

Sage nmrben bie ^eflattungdaetemonien rns^d^oim, in ber Hoffnung,

ba| bie Sßitme onbecen ©imtei» meiben lofitbe; aber bergeSÜi^: {ie

blieb aSen tBorfielmigen gegenfiber taub. Sin f(^r gfoS fonnte

ftc^ auc^ m\^i nur in @fibinbten ereignen, m bie @itte nie eine caiß

n^emb fo groge Verbreitung gemonnen l^ot tnk im Sterben M
2mibe». SBeitond bie meiften Sßitnieii fmh in ben (Skgenben am
(Sangei^ berbrannt ttorbcn.

. Kj ^ d by Google



173 —

au§ nicberen Äaften, unb laffcn fid) bafür anftänbig

bt^UxL ^ffct Seiftung befkl^ barm, ba§ fie bto

SSUM^eit bt«cii^ bie ^etrot bm Shmg einer boritel^inen

grau öerlei^en unb fie bon ^^i* o^^^ il^rem

®ternl)aufe, in bem fie tüof)nGn bleiben, befud^en ober

ou^ ni^t befud^en. gür beit Unterl^aU fetner grauen

imb berm ettnaiger Sttnber forgt ber kolixu^^rai^mane

itk^t »ofc (@. 280) Jiat ein Icbenbtgc« «tib bon

bicfem 2tbfd)Qum feiner ßauböleute enttuorfcu. S^er

JculinsSra^mane ift ber %t)pvi^ eine^ uniüiffenben, öcr«

tiMi^^ten ©d^lentmerd, eme^ el^fea unb gelbgiertgen

JRtfj^ü^tuenS. (Er (ftmmert fic!^ »ebcr um bie Sebents

tüeife feiner 5'^auen, bie ungeftraft fidj bem Saftcr

ergeben bürfen, noi^ um bie (Srjiei^ung feiner ja^lreic^en

SHnber. (£r mag ein äSerjeid^niS feiner grauen anlegen,

ouf feine Stoii^mmenfii^aft aber nrirb mäfi, aud$

gebel^ ®0 toeig ber kalm«Srai^ane ntd^t, nrie biete

@i3]^ne ober 2^öc^ter er f)at; er ernennt fie nid)t auf ber

©trage, koeil er fie nur feiten ober nie gefe^en i^at

SSemt er eind feiner SBeiber in feinem eigenen $aufe
l^ölt, fo tut er bad, um bie !{)ienfie einer 9Ragb nic^t

511 entbc()ren. Sraud)t er ®c!b, fo luenbet er fid) an

benjciiiqeu feiner ©djiuiegeröäter, ben er qcrabe glaubt

fd)r5{)fen }U können. äBenn nun ju ber ^eit, aU bie

SIttnKttbeitibrennung nod^ gefitattet koar, ein fob^er

6unU) au^ bem geben fc^ieb, fo pflegte il^m eine Än^a^I

feiner grauen in ba§ ^^^nfeit^ 5U folgen — iitau tann

nur annel^men: um fid) üor bem iammeröoUen 80^ ber

inbifd^en SSittüt im ^ie^feit^ )u retten, twn bem id^

in meinen «^nbifd^enaieifcfeiasen " (»erlin 1889, @. 12Q ff.)

gei^anbclt l^oBc. ^m :3al^re 1799 ftarb in ©agnopura bei

Stobi^ä in Bengalen ein kiilia:i$ra^mane, ^lameni^

L



^nantäräma, btt me^r ^unbect Qitautn l^atte» Q\u
nüiß tombm tm tnd gmuen mit il^ jufomnteii

tierfaonnt; Q6er man mugte bai gfeuer brei t)oIIe Sage
in 33ranb erl^oUen, benn om jmeiten unb brttten S^age

&tmen tiid^t tDenigec ali^ neunje^n ttiettere grauen, um
fid^ in bte glommen führen. Sßm biefen $meif

unbjtran^ig SSitmen^ beren Sebenitotter umi fet^sel^n fiid

ötcrjtg Qf^^i^^^ fd^man!te, Ratten nur bie brei erften mit

bem Derftorbenen 8raf)mancn jufammcn gelebt, bic

anbem f^attm t^ren „(Sotten'' nur fetten gefeiten. 8lui^

einet g^milie l^otte er Hier ©d^ipefieai gäfGxoM, tum

benen $mei ft4 tntt ü^m t)e(btennen liegen. (äBorb,

n, 555.)

^lur ber ^^oüftänbigfeit l^olber mU x6) ^ier mit^

teilen, bog fic^ ou^ bie jmeite Krt bec SSitttentfttung,

nämlid^ ha» 8e6enbtgbegto6en, in iginbien oui^ ben 3^^^
ber SSilb^eit bi§ in ba^ 19. ^a]^rl)unbert l^inetn erhalten

l^at, lueint au^ in fei^r biel geringerem Umfang bie

äBitn)ent)erbrennung* S)iefei: ä^ebrauc^, bec bun^ bie

@itt^ bie Zoten gu (egroben, bebtngt mot, nnnrbe

nSmlt^ bon ben fogenoratten ^ogid geübt, einer Unter»

abteiluug ber äBeberfaftc*), bie nic^t mit ben gleic^s

nomtgen ^Xn^tingcrn be^ ^öga^iS^ftemg $u üermei^feln

ifi äBenn bie j^i^SBitmen mit il^ren l^erftorbenen

SRännem §u[ammen Begroben mürben, fo iioOgog ftd^

nad) SBarb ber grö^li^c «ft auf folgcnbe »eife. 9fn

bic (^rube, bie nioinöglid^ om ©ange^ufcr gegraben

würbe, breitete man juerft ein ungebrauchte^ Zui) unb

legte ben toten mxpa borouf. 2)onn ftieg bie Sßitme^

*) 3^91. 3Barb II, 561, .562 unb ^. ©^afeipear ..Dirtionary

Hindustani and Euglish'', 4th editioD, wxUx hm Moxt^ jogi 2).
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bic fid) Dörfer gebabet, neue Äleibcr angezogen unb bie

3ü|e l^atte rot f&bett loffen, noc^ üMsie^ung einiger

3erenumien l^ein, fe^te nieber unb legte bü^ ^ovcpt

tc^ %otm auf tl^ren @d)o6. Sine Brenncnbe Sampe

lüurbe neben fie gefteHt. T)er leitenbe *priefter, ber in

btefcm gafle fein ©ra^mane mar, fafe am 9tanbe bt^

(ütoiM unb no^m geioiffe citudle .^nbbmgen Doiv

todl^renb Me f^teimbe bt^ SerfMbenen ntel^me 9ßale

um baö offene d^rob herumgingen unb ba^u fprac^en:

„Hari bol, Hari hol," b. „rufe Hari (= SSif^nu) anl"

S)atouf »arfen bie greunbe Äletbungs^ftücfe, ©üfeigfeiten^

©onbeil^ol), eUbeanSnaen^ 9RiU^^ Oma, serloffene

Cutter unb bergteid^en in bö^ ®rab, — alfo bie feit

llrjeiten ^er üblichen beigaben jur 93efriebigung ber

öebürfniffe be^ £oten. ^ud) fiier roax e^ ber ®o^n
bed ^erftorbenen, bem ed oblog^ bie entfd^etbenbe ^oniM

lung toor^une^men ober einzuleiten — unb ^wax in

biefem gaüe boburd), bafs er na^ ben (Stäben ber

greunbe ein ncueö ©etoanb nebft iölumeu, ©anbels

j^ülj u.
f.

tt). in bie ®rube warf. Vorauf lourbe bie

(Sxbt mit großer ®o(gfalt i^ineingefil^üttet, in bei; Iffietf^

ba{3 fte bie »itwe n^t Berül^rte. ®obalb bie Stn^fiu?

fung ober il^re ©(^u(ter{)öl^e erreicht t)attc, tourben mit

einem Wal fo fc^neU tvk mögli^ bie (Srbmaffen ^inein^

geßto^t unb ein ^figel über bem (^obe gebilbet^ ben

mcm mit ben f^ügen fefttrat^ fo bog bcc Xob ber ungUlcb

lid^en SBitme rafd) erfolgen mußte, ©arauf ftedten bie

^imoefeuben eine Campe, Sanbelbolj, 9^ei^, geronnene

^hld) IL
f. tü, auf baS Ükab unb t)erliegen t^, nac^em

fie bseimal um bo^felbe j^erumgegongen n»aren.

»ei Z^ebenot (in, 169) unb @mmerat (L, 82) ftnbe

ic^ eine ^bwei^ung üon ber SBarbfc^en JDarfteUung.
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D^ad^ ©onnerat mxb nämiidj ber in bec @rube (i^euben

Wütm im entf^eibenben ^ugettbU(£ in einer @<^ate

etm» gereid^t, ,,baiS ol^ne 3nietfel iSift ift; enbUd^ toel^

ntQu tt)r öoßcnbg bcn .^al§ um, unb gmor mit einer

bennmberung^trürbigen 05efc^icf(id)feit." 3Se§f)aI6 unter

folcl)en Umftänben noc^ ^ift angemenbet tt)x)rben {ein

\oU, ift ttttliecftänbltd^; el^er Gtentte mm m mm be^

täußenben Xvmt beiden. 2:i^ebenot Berietet nutv io%

bie Sral^manen bie fronen fttanguliertcn, ]obaib lijnm

bie @rbe bi^ an ben $q(^ fam. ift bafii gettJiB ein

loyaler ti^ebrcnu^ geniefen^ tok ft^ \a oiul^ bei ber

SSitmenterbrennung lo&ile Sbn^ungen ^nberl^
Ornntltd^en ^ra^iö genug ^crauögebitbct f^attm. SBcnn

«Ber S^Qücrnicr (III, berid)tet, bafs auf ber ^oro=

anaubelfiiftc fid) bie grau gemö^nlic^ mit i^rem SOlannc

jufantnien lebenbig begraben lieg^ |o ift boä geai^

ein :^rrtum^ eine Senerafifienmg bei^ 8raud^S/ ber bd
i)en ^^ogig gcf)eiTfd)t J)at.

3)od) id) iDiü auf bie ÜBitwenöcrbrcnnung ^urütf^

fommen. (SokbrooÜe fagt in feinem \d)on oben zitierten

^uffa^/ ber juerft in ben „Asiatio Besearches^ t)om

^al^re 1795 t)er5ffentli(i^t ttmrbe, bojs Setfpiele ber

S33itn?eni)crbrennung ju jeuer Qtit nur uod) feiten gc^

•tt)efen feien, unb appelliert an bie Erinnerung aller, bie

baniatö in ^^bien gelebt i^aben. SDUr miU ed fd^nen,

<ild ob biefe Knftt^t bed l^ol^en britifd^en l^eontten eitoaiS

optinriftifc^ gefärbt mar: unb in ^aüutta fclbft, »o
6o(ebroofe lebte, finb qemif; pfäHe bon Söitmenuerbreui

ttuug bamay nic^t mel}r ^äufig uorgetommen, äBenn

mir aber bie ©totiftit bei SSarb (II, 568) ^ergieic^,

naii^ ber im i^l^re 180^ innerl^aK bretgtg (englifd^er)

3)ieilen t)on Äaltutta ni^t weniger al^ 438 unb im



folgcnben ^aljxz in bemfelben Umfrei^ ämifc^en 200

unb 300 ^ittoen lebenÜg t)ei:foatiitt kooidbeit fitU)>

loemi ttrir femer Bei ^bvibri» (@. 300 Ibitn.) lefen, bag

im Qol^re 1817 in ber 'ißräfibcntfdinft »engalcn 706

äBitiüenöerbrennungen fonftatiert luoiben [inb, fo gc«

toinnen n)ir boc^ eine anbere ^fc^auung. ^H^an ftröubt

fid^^ auf ®nmb tiefet aRitteibmgen Me C^t'f^

obsufd^ö^en, bie mSj im fCnfonge bed 19. ^a^^xl^mbeM

in bem ganzen grofscu ^nbieu uon ber turc^tbarften aller

Sitten geforbert mürben.

ben mul^mmebanifc^ett Sel^errffj^em bed

Sotibed ttKUC bie iiBitioenkiecbiienntmg ein (Bimd^ ttnb

ber ftoifer J)fd^a^ängir (1605—27) l^otte fie, memt mt^
ül)ne nad)^altigen C^rfolg, üerbotcn. ^ber in ber golgegcit

ift fie bod) baburc^ ettoad erfd)tt)ert njorben, bajs bie

(SrlaubniiS für jeben einlebten goU kion bem tm^ommebo^
nifc^cn i^efel^töl^aber bed betreffenben OrteiS eingeholt

werben mugte. Unter ber englifd)cn ^errfd^aft ift bann

gu Slnfang be§ 19. :j^n[)v()iinber^3, q(ö tüunberbnrernjeife

(t)on 1810 bi^ in bie gttjanjiger Qa^re hinein) eine

beftänbige ^^nal^me ber SBittoenberbremtungen beob^

o^tet mürbe*), ben SSerwottungSbeontten bie ^fiii^t

auferlegt njorben, buri!^ alle Wittd ber (^rmol^nung unb

Überrebung bie unglücf(id)en äi'itmen t)on bem Der^ängni^s

öoücn ®d)ritt abjul^altcn unb ü^n nur bann geftatten,

»enn fie bie Überzeugung t}on ber tobUigen gteimilligteit

be§ (Sntfd^Iuffci? ber SBttme gewonnen l^atten. «ber

aud) bann unabe nod) ein IcUtcr ^krfud) gcinad)t, fie

öor bem betreten bej^ ®d)eiter^autenö burd) bie ^b?

ma^nungen einei^ ^olijeibeamteu jur Umfe^r ju Be«
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iregen, it)ie wix fd^on oben qu§> bem Seric^t 5öofcd

erfahren ^abcn. — SSRan mxb bei und geneigt fein, btefe

erften Serfiu^e bet ettgttf^eti Stegtentng pxt Shtfil^cftm

bie ©nglänber befanben fid) in einer mifelic^cn Öagc,

benn fie maren bei ber ^egcünbung ii^rer ^ecrfc^aft in

gnbien bie Sec^ipiil^titng eitigegangeit, iReltgtim unb
®e(rätt^ il^rer neuen Untettonen unangetaftet 5U (offen;

unb baburd) tvaxm i^nen ouc^ mit SRücffii^t auf bie

®itte ber 3Sitn)enöerbrennung bie $änbe gebuubcn.

©rofse äiorfic^t bei 33e^Qnblung biefer ^gelegen^eit mar

Qlfo jebenfattö geboten. 2)a Com ber englifc^ Stegie^

rung ftdtten *); bafs bie ©a^e t>on einem (Eingeborenen

in bie ^^^anb genommen mutbe. S)er beiülimtcftc '^knqnle,

9Räm 9Öb^an 9Rot), ber iiegrünber ber unter bem 'Jaunen

^ra^mafamäbfd^ beEannten p^Uantl^opifd^en ®eEte, nec»

öffenttid^te 1820 eine ^fc^e, in ber er bie SStttten«

Verbrennung al^ einen borbarifd^cn ©ebraud^ l^inftcHte

unb if)i-e ^Xbft^^affunc^ cinpfnH. p>tiinr fanb SHam i]0^ol}an

dioi) §unüd)ft fe^r geringen Entlang bei feinen Qanb^i

leuten, faft oUe etnf^^eicj^en ^inbiti^ befömf^ften il^

Ieibcnfd^QftU(i^ unter ben ärgften 33efcf)impfungen unb

2)ro]^ungen; aber er liefs fid) nidit einfd)üd^tern unb

tvixttc mit Gkbulb unb 5{ue^baucr für feine gute (2ad)e

toetter, bi^ er in bem ©eneralgouöerneur i^orb Söiüiam

Ißentind einen gleid^geftimmten ^Otann fonb, ber nic^t

nur l^elfcn woHte, fonbem mtd) Reifen fonnte. Qn ftaoü^

männi|d)cv ^i>ciöl)Git ocrfianbcltc l^orb 2öiHiam :5yentincf

nid^t nur lange mit ^am ^Dto^an dtot^, fonbem au(^

) '-Ih^I. 311 bem füläciibeii 3. Ii. '^üfe, „The Hindoos as they

are", p. 277 ff.
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mit ber mäd)tii]cn (55egenpartet, 50g (^utad)teu t)on @es

lehrten ein über bie grage, wie ber 53rauc^ in bcrt

Zeitigen @<i^ttftett ber ^üUmd begxünbet fd, tmb lieft

fo ber ftffenttfai^en aRetmmg ^cit, fic^ mit bem ©ebanfen

ber ^bfc^affung ber S©itirent)erbrennung öertraut

machen, ©elbft ^äm 5!}lo^an 9^o^ ^ielt nur für f^wt

läffig, baß bec ^xmi^ in oUer (StiUe tmäi äJergrögenmg

ber (Bc^tpieriflfciten unb bttnl^ inbixdte ZSttgfelt ber

^oltjetgewalt unterbrürft iDcrbc; ein bircfte^ 33crbot

mufste nad) feiner ^Dleimniq ein tiefet 9JHfUrauen ber

eittgeborenen ^eubllerung gegen bie fpätereu ^^Xbfid^ten

ber engltfil^ Stegienmg einengen unb bie iSefürc^tttng

]^erk)orrufen^ bog bamit kiielleid^t ber erfte OdfAtt

getnaltfamer @infül}rung beö (S^riftcntuuiö i]euiad)t njerbe.

^bcr l^orb SSiüiam ^entincf, biefer tt)annf)cr§igc unb

gxogben!enbe .^knn, er£annte^ bag mit i^lben

regeln bcS Übel nid^t ju l^eilen koftre. Stad^bem er ben

entf^etbenben ®d)rttt gcnügenb borBerettet l^atte, fe^tc

er am 4. ©ejcinbcr 1829 in bem n^K^H^^^^^^^^^

ba^ Verbot ber äßitmenöerbrennung für alle unter

englifii^er ^errfd^aft fte^enben Sänber 3^btend burd^

ÜDic 3Befürd)tungen, bie man im ^inbttct auf ein \olä)e»

93erbot öielfa^ gehegt [)attc, gingen nid)t in ©rfüKung;

bie ^iu^e beö Canbc^ n^urbe nid^t gcftört. ^n bcn ticr-

einölten gäücn, in benen §tnbuö bo^ Verbot gu übet«

treten nmgten, n^urben bie IBcteiligten unter ber ttnäage

beS 9Rort)ei^ twr ®etx6)t geftellt unb abgeurtrili Qn»

folgcbeffen beid)ränttc fid) ba§> i>ürfommen ber ;:h5itn3cn=

Verbrennung fe^r balb auf bie feibftdnbigen (Staaten

Qnbiend. 3)a ber grbjste ieil biefer bamal§ noc^ ums

obl^ngigen Staaten bann aUm&^ltil^ britifd^ei^ 2:errttoe!

rium iDurbe, unb ba aud^ in ben fogcnonnten felbftäm

12*
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bigen Staaten Qnbtcuö ber englifc^e (Sinfhifs tmincr

toerftärft würbe, fo ift bie ©ittc ber äßitttjenöerbrennung

f^n feit längerem Qiät in ^nJbim aU au^eftorben

betecui^ten. (Ed l^belte fid^ um ettten ber legten ^&Ile^

ote Wc gettungcn im Qal^re 1877 beriti^tetcn, bafe flt^

brei grauen mit ber 8eid)e be^ 50^a!)arab]d)a 2)f(]^ang

öa^äbur in ^ie^Dal Ratten üerbrennen laffen.

(Sin bei: itbei; inbifd^e SSecl^älitniffe ein UrteU

l^at, weife, ttcwi^ »ie trielen 8ii(!^tungen ^in bie englif^e

9iegierung bcni Vaubc ^uin (Segen gereicht Ejot ^ätte

fie bort !ein anbereö ^erbienft enrorben, al^ nur ba^

eine, bcn furci^tbarcn ©raud) ber SBitwenöerbrcnnung

abgefteOt unb bantit -l^unberttaufenben t}m IBiitttien bad

8eben gerettet §u l^aben, fo mfirbe fie f^on bantit me^r

gum SBo^le beg fd)ti)ergeprütten Sanbe^ getan ^aben,

atö irgenb eine ber früi^eren Regierungen.

*

ic^ bicfcn 5tuffa^ bei' „3)eutid)cn ^üinbfdjnu"

einlieferte, bie i^n im ^J^arj^eft 1903 Deri3f|ent(td]te,

toor mir unbetonnt geblieben, bafe 8. t)tm ©c^roeber

übet badfelbe 2:^ema in ber „Soltifci^en aRonot^jdirift''

53b. 38 (1891) ®. 245—262 gelianbclt f)atte. So grofs

aud^ bie ^erfc^ieben^eit in ^uffaffung unb 3)arfteüung

jtt)ijc!^en ©c^roeberg unb meinem ^rtiEcl ift, fo liegt c§

bo<^ in ber 9%Qtur ber ©ad^, bog tm beibe ^um £eU
bie g(eid)en, jebem Qfnbologcn hdmntm ClueHen benufet

I)nbcn unb baf^ bc0l)alb dnu]c ^jiittcilungen in beu

beiben ^iluffä^en übereinftimmen. ^^ad)bem ©c^roeberd

4U»^anblung )u meiner Seimtnil^ gelangt koar, l^obe vi^

an bem SBortlout meineiS Xuffa^eS für ben borfte^enben

^ Kj, ^ by Google
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SIeubrud nic^tö geänbcrt, niöd^te i^ii aber nun bun^

folgenbe aui» ©(^roeberi» Seifet (@. 260—262) ent:<

nommene ICngoBen ergänjen. (Si^ l^bdt fic^ um Me
3ett, nat^bcm Corb SBifliom SScntintf bo3 SSerbot bcr

S23urüenr)eri)renmmg erlaffen ^atte:
'

„(Eine 3)knge öon ^inbu^, bie ftreng an ©lauten

tmb @itte bec IB&ter l^ielteiv befiämte bie Stegienntg

mit Petitionen um tbif^fiung bei^ SerBoted. 9HeIe

grauen, in 3SorurtctIcn aufgmuadjfen unh Don ganatifent

angefpornt, pelzten bie 9^egierung an, ifincn ben /vlnnü

mentob geftatten. Qn 3lugnaI)mefäUett, bei alten

grauen, bie tkijt pl&^Mi iiftt SUtfc^auungen ftnbem

tonnten^ gab bie Sf^egterung bi€ (Scfoufottd SBir

Igoren ba öon einzelnen rüfjrenben gäücn, bie aufs

gejeid^net ju »erben öerbienen* ©o blieb 3i bie

65j[ä^ge S&üm einei^ )@cQ]^mQnen tro| oUei^ SSiber^»

toteniS fefi bei intern Sntfii^lug^ „i^^xt ttfd^e l^ienieben

mit ber i^re^ C^ema^lö unb jenfctt^ ben (5^etft mit bem

feinigen gu inifc^en/' Me ^Bitten, alle .yiuberniffe ber

englifc^en Beamten fd)eiterten an bem feften ®ut)ci)luffe

ber Slten. „(Seit fünf 2:Qgen beceitd ift meine @eele

bem ®ema]^t Deceint: i^ l^abe itid^« ö^ö^ffc«

nid^t^ getrunfen; l^ier fit5e id) auf bem fallen J^^elfen

in ber ^ierbubba^, am ^^age ber fengenben ^i^e unb

in ber Stad^t bem beigenben gfroft ou^gefe^t %er«

Ifingert meine Seiben ni<j^t toeiter; bie ®eefe IM fd^on

bö oben mit bem (S^emal^l; bort fel^e xdj fie beibe ber?

einigt unter bem bräutltd]en Q^t^dtd" S)er englifd)e

Oberft ©leeinan, ber ben gaU berichtet, erfannte ba§

Sergeblid^e feiner i^emtti^ungen unb erteilte enblidl bie

(Erloubm^. 9}u!)ig unb Reiter ging bie SBittoe in ben

brcnnenben ^oläftoß, unb man l^örte beutlid) iljre legten



SSorte: mein (^emaf)(, fünf lanqe, lanpe Xage f)at

man mic^ t>on bvt gekooltfam jtmuige^QUen — fünf

tauge Xa^tl" ....

ortljobojren §tnlm ntod^teit bie äufecrften Ibi«

ftrcngungen, um bie Stufljebuiig be§ Serbotcö be-

tt)ir!en. Sie tüurben t)om Oberftatt^alter äurü(fgetpie|en

unt» tDattbten fid^ mm ttod^ (Ei^Ionb Ott bie 9tegierung«^ gaK mmrbe im :^a^re 1632 tm Qkffdmm Sflote

t)cr^anbclt, aber bie Kläger tourben aBgewiefen. . .

.

„S))l(in fuiutte enblid) glauben, btc ©att fei au^5

gerottet, luenn aud^ im geheimen immer nod^ gäüe öor«

gdbmmen fein mögen. S)a toid^ i^er fttnl^tbore ®i)Ki^i?

«ufftanb bei» ^a\)x^ 1857 mtd. l^fn il^m erl^b ftc!^

ba£^^ iiibifd^e 91ationa(gefül)( no6) einmal mit tmpontes

renber ^aft, unb im 3i^f^"^^^^"^^"9 bamit famen

auc^ mieber götte öon a23itraent)cibrennmigen t)or. gm
Qol^ 1860 mm;ben in 9ubff ganj offen fold^e obge«

leiten. . . . ^m @taate ®nioItOT mlrb noii^ je^t in
f
eben

^^ad)taft bie 53eftimmung aufgenommen, baf^ eine @ati

auf bem ^ac^tgute bie fofortigc Vertreibung bc^

^üd^teriS )ur golge l^abe; in bec iRabfd^utana toftete

ed 1874 Beim Xobe bed gffirften kran Ubat^ur bie

größte Sßlixf^c ju öerl)inbevn, baß bie t)ier g^^auen be^

5[^cr[torbcnen nid)t, n)ie e^ feit ^Q^i^^i^inbcrten ticfrf}cl)en,

ben ®d)eiter]^aufen beftiegen. Qm @taate ^amra in

ßentralinbien bulbete ber Sanbedl^ecr nat^ 1880 eine

eoti."*

..i^,„.od by
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^id)t lueutc^cr grnufig al^ bie SSitnienDerbrcnnung

ift ein anbere^ Änpttel bcr inbifc^cn Stulturgcfd)id)te:

bie iu einem teligibfen @^ftem gejftoltete Stoubmörberei

bet S^ug^^ bie S^l^ugi (englifd^ Thuggee).

S)q§ Qutl^cnttfd^e CaicUcuniatenal über biefcn ß^egens

ftanb finbet fi^ in einem äBerfe, bo^ folgcnben Sitel

fül^rt: Baxnaseeana or a vocabolaiy of the peculiar

langaage xused by the Thugs, with an introductdon

descriptive of the System ptirstied by that fraternity

and of the measures wbicli Jiave been adopted by
the Supreme Government of India for its suppression.

Galcuttia, E. H. Huttmaim, Militaiy Orphan Press, 1836.

3>cr Scrfaffcr, her bie Sorrebe unter^etd^net l^at, tft bcr'

]^oc^t)erbiente 2Ö. ©leemon, bem t§> t)ornel)inlid)

banden ift, bag in öerl^ältni^mäfeig furger Qzit gon^

Qnbien t)on ben ^orbbanben bcr %J^uq^ gefäubert

iDurbe. 2)iefed intereffonte tmb fe|i; feltene SBSert^ auf

boiS ntehte nod^folgenbe S)arfteIIung gcgrünbet tft, l^abe

id) iüä^renb meinet 9Xufent^QU^ in ^enareö im ^al^re

1886 aug ber «ibliot^e! bc§ ^errn Dr. £l)ibaut be^

mt|en fönnen. (£d ift ein ftarfer Otiakibanb unb ent«

l^att ivxAiii^ auf 270 (Seiten eine (Einleitung, ebt ®Ioffar

bei eigentümli^en ©aunerfpracJie ber £^ug^, Diamafce
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(fpri(^ Stamagi) genannt/) unb ^otofoUe übte bte

S3er^örc, meldte ©Iccmon mit gcftänbtgen ^l^ugg ni^t

nur über bic einzelnen i^^äik, fonbcrn andj über iJ)ve

(^cbräud)c unb religtüfen Ce^ren abgegolten ^at. 2)orauf

folgen 515 neu paginierte Seiten v(ppmbict&: amüid^e

ftorrcfponbenjen, SKtenfHide ftattfttftJ^cn unb fonfttgen

Qnl)a(t§, ^rotütoKe über 3Serf)üre, bie öon onberen

Seomten geleitet morben finb, unb 53cric^te über eingelne

befonber0 fenfationellc SJorgänge. ftur)^ ba^ SBer! —
eine offtsieUe ^ublitotion — ift eine gunbgrube für

oOeg SBiffcnömerte, bie 2:i^ugg betrifft, mit aften»

müßigen 'iktet^en.

Tag ^ort 2^t)ug !ommt t)on ber SBurjel, bie im
®and{rit stiiag, im ^rafrit tbak lautet unb ,ber^en^
k>er(ergen' Bebeutet mit bem SUBenBegriff bei^ liftigen

^etrügen<3; n^ie benn aud) ba^ babon abgeleitete ©on^frit«

nomen sthaga ,33etrüger' Ijeifet. 5tug biefem sthaga ift

in aUen mobemen $olföf))rad^en Qnbien^ thag geworben,

mofttr gembl^lid^ £^g gefd^rieBen wirb,

nnrb f(^n)erüd) mit ®i(i^erl^eit ju ermitteln fein,

ttJnuu ba^ religiüfe ^Haubniorbftiftcm ber ^f)ugi ent=

ftanben ift @Ieeman meinl;, bag bie £^ugi mn mu^anu
mcbonif^en ©tämmen ausgegangen fei. iebod^ bie

englifc^e S^egierung 5U tl^rer UnterbrftdEung f^ritt, qtt

IjöxtQw ]o)voi)[ $inbu!^ \vk 9Jhif)ammebaner ben Sanben
an, unb bie religiüfen ^2lnfd)nuungen unb ö)ebriiud)e ber

crfteren finb entid)ieben bei ber eigentümlichen ©eftaltung

ber ^rüberfd^ft maggeBenb getoefen. ffiaä^ ben WliU

*) 9htr Derl^ftlttitiSmägig menige äBorte entftammen bcfannten

&ptaäita; bo<| toeifen bte BetitDdrter bie (Snbmigcn unb ^ilfi^üerben

bed ^tnbuftani auf. »evfii^iebene 8attbett ^eti oft fis boi»felbe

fiHttg befoitbese Settetimmgetu



tcilungen in bem erften ^u{)q^5 wirb niemanb über^

rofd^t fein ^ören, bag bie ^inbuS untei; ben £l)ugd

Doi^ugdiDelfe ^tolmanen getnefen fmb imb bag bie

8ettutig ber bet6ted)erif(^en'1Inteme^immgen gttodl^Hc!^

in ben »Spänben öon ^ral)innnen qcicqcn l^ot; nnd)

Malcolm, Central India II. 1Ö7 (bei iuie aud Bur-

nell, Gdossaiy o£ Anglo-Indiaiii colloquial words aad
phrases 8. v. Thug) gift bied Befonberi^ Don ben Sra^«

manen be^ Caubc« Sunbelfunb in ßcntralinbicn. Turd)

ben @influ6 ber ^ral)iiiaucu ^nt aurf) offenbar bie %\)uc\i

ifycm religiüfen ß^oraCter unb i^re Digonifation erI)altGn.

Dr. m. mt fagt in fetnent gdei^en mihi
„S^iug^" in ber Encyclopadia Britamiica, bofs

bie ciltefte (£rträf)nung ber X[)uqä in ^^^iau^b bin '^krni^

um 1356 ge|d)riebener ®e{c^id)te be^ mu^ammebanifc^en

fiaiferi» gitoj finbe. S)ort »irb ei^äl^lt, bog

gegat 1290 einige Xl^ugd in S)e^(t ergriffen morben

feien unb bafe ber SSerrot etneS berfelben jur ^Perf^afs

tung t)on ungefähr tonfcnb gefül)rt J)abe. 3)cr Maifer

l^abe aber feinen üon tl)ueu jum £obe verurteilt, fonbem
— e^t inbif^l — babto^ \m\i)äbliä^ gemad^t, bag

er fte fftmtlid^ auf Sooten in bie @egenb Don Saf^nauti

in ^^engalen |d)affen unb bort au^fe^en lie^. ^lofte

Eingabe aber bebarf ber 33cri^tigung; benn in SSir£=

Uc^i^it merben bie £^ug^ nid^t ^um erften ^ale im

Dierjei^nien Qa^r^unbect, fonbem fd^on etUKi 200 ^af^xt

früher ertoäl^nt, nämltt^ — ttrfe mir $rof. gacoH
freunblid)ft mitgeteilt [)at — bon bem S^id)ter ^Dkntata,

ber im smblften ^a^rl)unbert gelebt t)at. 2)iefer ^at in

feinem S'rikanthacarita VI. 33 ben g^x^^ii^g mit einem

ben Kßbrud^ ber SReife l^rbetfül^renben SR&uber (ihaka

2^ug) üerglidjen.
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Der erfte (Europäer, bcr bic ^{)ug§ ermähnt, ift

bcr frangöfift^e ^Hcifcube 2l)eDcnot (ü}lttte be^ fiebje^nten

^a^c^unberixS). 2>iefei: fagt über bie (Siefö^lu^eett bec

©trofec t>im S)c]^B tto^ 5lgra (III. 80, 81 bcr td)on tn

bem öorigcn 5(uf[Q^^; zitierten beutfd)en ttbcrfe^ung):

,^S)ie Räuber in biefcm Conbc finb bie gcf(j^irftcfteit

üon ber liBelt; fie brauchen eine geiDiffe Schlinge, bie

fte einem SRenf^en, nionn fie auf feinen Silage ftnb,

fo fubtil umB bcn .C^alf^ tDcrffen tihinen, ba^ fte t^rt

niemals öerfeftlen, unb alfo in einem 5(ugen6ücf ermüri

gen. ©ic bebienen fi^ noc^ einer anbern Ptft, bie ^^e^^

fenben betriegen, fc^icfen ouf bie ©tröffe eine fd^bne

ÄBcib^perfon, n)el(3^c mit il^en jerftteueten paaren gon^

obgeraeinet fc^einet, feuffl3et imb fid) über gugeftoffene^

Unglücf beflaget ®leic^tt)ie nun biefelbe on ber Seite

bt^ Sle^fenben einl^erBel^, olfo gerötl^ er mit i^r leicht«

üäi&i in ©efeUfd^aften, unb berfprid^t t^r att einev

f(!^önen ^erfon feine §ti(ffe, bie fie and) annimmt
SlUein er Ijat ifir nid)t fobalb ba^ Slnffil3cn auf fein

^^ferb Dcrftattet, aU fie il^me einen ©trict umb ben

^olg mirfft unb il^n bamit erkpiirget, ober )um n^enigften

Dermirrt machet, big bie berftedte StSuber l^mr lauffen,

xljx 5u fjelffen, unb ba^Jenige, toa^ fie angefangen, ju

öoßbringen."

ift au^ mand^erlei ®r&nben l^öci^ft n)a]^rf(l^einU(j^

ba% nid^t nur ^u Xl^ebenotiS 3^^^^ fonbem bereite

frül^er bie S:^ugi benfelben S^arafter getrogen l^at, ben

fie na(^ ©leeman^ (^Tl^ebungen in bem crftcn drittel

be^ ijorigen i^^l^rl^unbertö aufmie^. Qn biefer ä^it war

{eine grdgere Sanbftrage in- Slorbinbien, ber mutmag«

lid^en ^eimot ber SEi^ugi, für einen mit Borem ®elbe

über mit äßaren üerfe^enen inbifc^en äkifenben fieser.
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^^iid) im 2)eff[)an trieben ^(}ugbauben if)r Uniücicn;

bodj f(feinen fie bort iiic^t fo 5al)lreic^ getrefen (ein

ald im Sioxbm bec ^olbmfd« ^vec übtm tlctnere ober

größere fdmbm, ^umeilen ^unbette tum ftöpfen um$

faffenb, i^r groufige^ ©emerbe in bcr gonjen (Megcnb

t)om ^imala^a bt^ jur Sicrbubbo, öom ;;^nbui5 biö jum
iäkmge^, auf Sanb»egen unb f^Uijfeit — tmb ^»ar in

betn fidleren SetDugtfetn abfolutet ©trofloftg«

feit. 2)icfe ©id)cr{)eit mar bcn SDlörbern forool^l burc^

il^re au§erorbentlid)e luu'|"id)t al^ aud) befonber^ bixri^

bte gleich näl^c }u beleud^tenben troftlofm ^^ftönbe

bei^ üaxibt» gorontiect.

Unteieinanber »orm bte X^ugö ®tttlfd)i:)eigen

burd) bie furd^tbarftcu CSnbc t)erpflid)tet, unb bcn ^>er2

räter traf ber Xob nad) ben ©efe^cn ber Srüberfdjaft.

3)ie £]§ugd bemid^teten grunbfä^Iic^ alle folc^e S&ttU

fai^etv bie bei ber nad^l^erigen ^erttugerung ^ur

bedhmg führen konnten, imb liefen feinen 3^"nc" ^^^^^

3?erbred)en am Ceben, f)i)d)ften§ einmal ein numüubige^

Äinb, ba^ öon einem 2;^ug aboptiert lourbe. £)e^^alb

kierfttd^ten fie auc^ nietnatö bie (Snnorbung einer rei«

fenben ©cfcHfd^aft, wenn fie nid^t fidler »oren, alle

SDlttglieber bcrfelben in ibrcr ©eroalt Ijabcn. Sie

f^Ioffen fi^, felbft al-3 Maufleute geücibet, ben arglofcn

a^eifenben auf bcr Canbftrajjc an, lebten S^age unb

SSo^en mit i^nen ^ufammen^ agen^ fc^liefen unb übten

gememfam gotte^Mcnftlic^e ®c6räu(i^c an ben Ältären

am äBege, bt§ ^dt unb Ort für bie Grmurbunc^ aller

gefommen fc^ien. (säernö^nlic^ mürben bie Öieiienben

batb naii^ äKittemad^t geme<&/ unb unter bem ^ou
geben, ha% ber Sßorgen nal^e fei, jum 8lufbrud^ auf?

geforbert. £)ie ^iJ^örber Verteilten fid} bie Slaramane
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entlang, fo bafe jebcö ol^nung^Iofe Opfer einen jut

©cttc l^Qtte; unb fobalb ber nad) vorangegangenen

Untexrfud^ungen atö geeignet erod^tete ^lo^ ermd^t toat,

nmrbe auf ein gegebenei^ S^t<^ ^ UngUidSid^en bte

Berettgel^altene ©d^Iinge (romäl) um ben $a(g getuorfen.

Qn einer 9J2tnute n^ar ba^ )föerf öoübrac^t, oft an me^r

alö ^unbert gänglic^ arglofen ^enfdjeu. ibeifpiele öon

fiberpäffiger ®raufattiteit foUen opugerorbeittlÜ^ feiten

gemefen feht ®oBaIb bat (Stmorbeten ®elb unb ®elbe^
wert abgenomincii auir, luuibcn gciuüljnlid) in großer

Eile tiefe 8öd)er gegraben unb bte Oeic^en öerfc^arrt.

3So bie %f^ui^ ft(^ t>ot allen S^tad^forfci^ungen unb SJer«

fotgungen tibOig gefiebert glaubten, Hegen fte au(^ tt»ol^(

t^re Cpfcr einfad) iinbccrbtgt auf ber ßanbftra^e liegen.

S)ajs bie^ in friU}eren (sci^^'f)unberten bie Flegel mnr,

fd^eint auö folgenbcr üegenbe l)erüoräugel)en, bie unter

bat ZXfugß }u ®leemand lebenbtg ttKtr: tl^te

(Sd^u^götttn l^abe in alten ^^xtm bie 9&xS(kx ber (8r«

fd)lngencu felbft t)crfd)luugcn unb fo ben ^JDlörbern bie

ü)lu^e erfpart, fie begraben. — ä^nlic^er äöeife

n>ie auf bem 8anbe gingen bie Zl^ugd auf ben äSaffer«

ftragen ^u SSerfe. ®ie Boten auf ben ^lüffen ben

SHeifenben i()rc ga^r^euge au, in benen biefe bei pa\i

fenber (^elegeul^eit cvbroffelt nuuben, utn bann über

83orb geworfen ju tperben. Qn ber ^egel würbe bieg

mit raffinierter ©d^laul^ett tiorbereitet 2)ie Xf^u^^

pflegten ftd^ in jwci Sffiteilungen 5U fonbem, unb bie

eine berfelben, U)cld)c ben S^^eifenben, auf bie e§ ah-

gefeiten luar, ^uerft begegnete, gab fid) mit biefen ober

j[enen äßittebt ein ^erböc^tiged Sludfe^en. 2)ie äteifenben

würben nttgtrauif^, lel^nten bie %nfnfi):>fungdk)erfu^e

ab, um balb uon ber jweiten fel^r refpeCtabel auö^
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fe^enbcu Abteilung freunbltd) begrübt iiub mit ,*oins

beututtgen auf jene öerbäd^ttg erj^eiucuben Ceutc

emf»fQngen toecben. QiVkdüä^, i^mi Serbod^t be*

ftöttgt §u fel)en unb ehter großen ®efa^r entronnen

fein, vertrauten fid) nunniel)r bie Dj)fer mit boppelter

Ärglofigfeit i^ren ^Jiörbern an.

i&uxop&x\iit Sfeifenbe maren oQer 3ßaf}x\djmüidfidt

na^ bor biefen ißanben böQig geftd^ert. ift bur^aui^

irrig, ber Sl&ugi, mie gun^eilcn gefd)e^en ift, einen

patriüti|d)cu unb gegen bie eurüpäi[d)eu Srobcrer ge^

rii^teten (if)arafter 5U5ufd)mben. ^Qt]äd)lid) ift fein

einsiger f^Q ermittelt, in bem ein üwcopäet ben £l^ugi^

gum gefallen ift. Da bie ©efet^e ber {Räuber,

bie t)on biefen im af(gcmeiucn mit aberqUiubifd^er ^eim
Uc^^it bcobaä^tct n^urbcn, über ben ^^>unft fc^roeigen,

fo meint ©leemon, bie (»erfbnliii^e ©id^erl^eit bed (Suro»

pittS fei bmii folgenbe smei ®rünbe Bebingt gen7efen:

erften§ tt)eil eö aflgemein befannt mar, bafs Europäer

auf f)^ci]cu nie ncnncn§tt)crte 93eträgc au (i)clb ober

©elbeStpert bei fic^ führen; unb jtDeitenö weil baö ^>er*

fil^n>inben bon (Buxopitm biet emfigere unb umfaffenbere

Slaii^forfd^ungen im ®efoIge gehabt l^aBen mürbe att

ba§ öon einf)cimifd]cn ^Heifeubcn. 5)ie J^^ug^ fiub

burd)auö nur bic (^eijjelu i^reg eigenen ^olU^ gemejcn.

gragt man nun, mie ed möglid^ gemefen ift, ba|3

biefe 9R5rberbanben bon ^a^rl^unbert ju ^al^rl^unbert

if)rem gräfelidjen 63en)erbe ungeftraft nad)gef)en fonntcn,

fü ift bafür bie unglüdfelige nationale pjcrfabrcnbcit ber

inbifd)en Golfer unb Stämme öerantnjortiid) mad)en.

Die SRorbbanben fonben aQerorti^ @(^u| unb tatf&(^

lid^c Unterftü^ung bei ben ein]^ctmtfd}en ^ylirften unb

fonftigen 5Diad^t^abcrn. Sie le^jteren liefen fid^ überall
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bereit finben, bie ^f)uq§ 511 befd)ül3en unb 5U Derber^cn,

au^ äSegiecöe^ einen ^^Inteil an ben Erträgen il^rer 0^-

^ebittonen ju erl^aUen, tx&libem fte oQe lougten, bag

biefe (Erträge nur burd^ StauBmorb genwnnen nmrben.

Die einzige 33ebingung, me(d)e bic i)Jtad)t]^aber ftettten,

tvat ba^ binbenbe iNerfpred)en feitenö ber 2^1^ug§, innere

ffalh i^re^ eigenen &xmb unb Sobeni^ {einen ^Skoxb

in begel^en. ®o tourbe ber Stoubmorb gerabeju ein

onerJanntei^ Bürgerlt^e^ @metie, unb bte S^l^ugg

ga^lten ©tcuern al^ fol^e. 2)Qburi^ er!(cirt e§ fic^

auc^ l^au^3tfäd^ü(^, bafe bie eini^eimifci^en giirjten fiel)

nur mit bem grbgten SSiberftreben bem Serlangen bec

€ngUf(^cn {Regierung gefügt f)a6en, Bei ber Semid^tung

ber ^^ugi mitäutt)irfen. Wit Oied)t fagt «Sleeman

(S5orrebe, @. II) — niaö aud) in öoEem Umfange noi^

t>on bem l^eutigen Q[nbien gilt — : „£)er SUlangel an

®tfmpQi^ für Seute anberer Soften unb SSoi^norte i{i

letber baB ^au^jtd^aroctcrifticum beS gefeUft^aftlid^en

^ebcny in {'3nbien." Qu biefer ^ereittinüigteit ber

ma^gebenbcn '^erjonen, ben SObrbbanben ein 5lfiil ju

:geto&l^ren, trat nun nid^t feiten bie abergläuBifii^e Sor«

fteOung ber 93e^5(ferung^ ba% bie 2^ug§ unter üBer$

natürlidjeiu Sc^n^e ftänben, nnb baf3 berjenige, mcldjer •

in trgenb einer Söcifc jur ikal)aftung unb v^cftrafung

ber ^IKu'ber bel)ilflid) wäre, bie güttlid)e )Had)C 5U

fürchten i^ätte. ®o l^atten bie £l^ugi^ feine ©c^mierigs

feiten, bie (Etntool^er ber ®egcnb, in ber fle [\ä) auf«

l)ielten, 5U Qntereffenten an il)rer |)er|önlid)en <Sid)erI)cit

unb au i^ren (Erfolgen ju umd)en, ja felbft in il)reni

Äreife neue Stefruten onjutoeiicn. SBaren ne aber

mmal aud einem 3)iftritt um irgenb toeU^ ttrfoi!^

njillen üerf(^eud)t, fo fonnten fie [tet^ fi(^er fein, bie
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Untcrftü^ung nnbcrer 5[)iad)t()aber in nädiftei* dlä^^t ju

finben, unb nid)t nur ba^, foubeni auc^ in bem neuen

Äreife Vermöge i^ret außerorbctttt^en Q^cigcbigteit unb

8td6endtt>ütbigleit bt§ )£3efend grofio; Seliebtl^ett ^
gelangen. SWemonb foll ftrengcr im l^äu^üc^en Ceben

bie 65ebote bcr "Isrtcfter unb bic ^oftengejc^c beobad)tet

l^aben^ niemanb jid) eifriger um bie (^unft ber ^el)i3rben

unb ber mad^bom bemüi^t i^aben old bie Sl^ugd. äSer

ni^t il^r wal^red ®etoer6e (annte, foII bie gül^rer bei

33anben für bie fö^igften, ad)tung^U)erteften unb liebenös

iüürbigften SOlitglicber ber eingeborenen ©efeüfc^aft ges

Italien l^obcn, 2:i)ugfül)rer I)abcn eine grofec ^ei^e öon

^foifycm, sunt ®(i^in irgenb ein bürgerlid^ed ©efd^äft

betrcibcnb, unmittelbar unter ben Äugen ber englifc^en

Seamten gelebt unb mit iljucu i)fter einen fo intimen

a3erfe^r unterhalten, wie bic^ jmifc^en einem britifc^en

gi^Ubeamten unb einem eingeborenen nur mbgtic^ ifi

2)te {Beamten l^aben tl^re SBaren jjal^aui^ jol^retn bon

ben SJiörbern belogen unb finb ftetö überzeugt gemefen,

baf; biefe CS)efd}tiftöreifeu unterual)men, wenn fie in ber

2^at auf i^re S^aubjüge ausgingen.

M,^^, iäi bidl^er ongefül^rt l^obe unb

ongefül^rt Werben mu^te, um etne beutltii^e SSorfteHung

ton ben äußeren 2^atfad)cn geuniljren, tüirb meinen

Cefern faum befonberö ^arafteriftifd) er)d)ienen fein.

2)ie befc^riebenen S^f^nbe i^aben felbft in ben (Sinjel«

Ivetten ibtaloga bei anberen 935Kem unb ju anberen

3citen. SBenn tc^ mir bie ^(ufgabe geftellt l)abe, ben

^au^tinf)alt beö faft Dergeffenen ®lccmanfd)en llr-

funbeuwerfeS 5um (ä)egen[tanb einer ^^anblung ^u

mad^en, fo wirb man mit ffttäft erwarten, etwad in

fetner Ärt einzig Safte^cnbe^ ju erfaljren. Sßa& bie

<9ar»e, Beiträge k, 13
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Xljuc^i öon aücin ]onnit]cn ?^rignntentuin auf (Sxbm

unterid)eibct, tva^ i^r bcn fpc^ififd) inbif^en C^arnfc'ter

t^txU^t, tfi ba^ ))f9(j^ologif(i^e (Clement 2)er S^ug
tnorbete unb raubte — fo unfafeUii^ im« au(^ btcfe

Satfad^e er|d)cinen mag — uidjt nur oJ)ne ba^

ttjußtfctn beö Unrec^t^, fonbern in ber uner^

f^ütterU(i^en Übetjeugung, bamit ein frömmelt
SBet! tun. Unter ben Xoufenben Don gefangenen

unb abgeurteilten ober bcgnabigteu S^ug^ ift uid)t einer

geiüefeu, ber ben göttlid)en Urfprung unb baö güttlid)e

SBefen ber 2^^ugi begraeifelt t)ätte. ®o lange fie i^re

t»orgef(^riebenen ©ebröud^e beobad^teten, l^onbelten fie

il^rer Snetnung na^ ouf unmittelbaren Scfe^l unb unter

ben ?lui>t5ten ber mttxn ©urgä (©et)i, .^äli, 53()abäni);

unb bcö^alb l^at niemals ein alö iitrongeuge begnabigter

2;^ug, felbft nad^ noii fo t)ielen ;ga^ren georbneter

Sebendn^eife ober in ber S^obedftnnbe; du(i^ ntnr einen

Hinflug öDU ^icue über bie Don il]u\ begangenen ^Diorbe

empfunben. 3>em entfpred)enb ftnb bie ^.Vorbereitungen

jum SKorbe ftet^ mit abfoluter Siu^e unb Slaltblütigteit

getroffen, unb biefer felbft ift p|ne jebei^ @)efül^I t)m

SJlitIcib au8gcfüJ)rt ttjorben. J)er Sl^ug betrad|tete fid^

qIö einen ^riefter ber OHUtin, bie biefe blutiticn Cpfer

verlangte unb i^n bafür mit i^rem Sefi^ belohnte. 5^iefc

SCuffaffung {el^rt ftetd in ben mit geftänbigen £l^ugi^

angeftcKten SSerl^ören mieber. „^ift tok l^aben bie

ÜJlenfdjcu getötet, fünbern bie ©Öttin burd) unfere -sjanb;

mx finb nid)tö al» miUenlofe ^erfßcnge ber X^cin. —
gü^lt ein ^ü^enf^ 9teue über bie Stu^übung feinet ä3e«

mfed? @inb nid^t alle fBerufdarten t>m ber Sor^

fel^ung angcnncfen? — S5Hr l^oben in ber Ie|ten 3«t
bie ©ebüte ber Güttin nid)t me^r ftreng befolgt; bee^alb
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befc^ü^t fie bis, Xlju^i niä^t md^t unb ^at un^ in euce

^onb gegeBert. @o lange toit Ofun Sorgen treu

itHtren, l^at lein rndtfid^ed @efe| ttm^ gegen und tier«»

moc^t: unb ttJörcu mx cö iininer geblieben, ]o blühte

bte X^ugi nocf) l^eutc wie je." S)orin ftimmen jämtlu^e

SUi^fogen überein.

Otool^l bie einseinen Sonben fellbflönbig il^r Um
mefen trleBen, füllten fid) bod) otte 5t^ug§ afe einer

grof3en (^enoffenfc^aft geljurig unb ernannten )lrf) nn 6e=

ftimmten 3^^^)^" fok^c ©itten, (^ebmiM^e unb

obetgläubift^e ^rfteUtmgen nackten glet^Ud gemeinfam;

imb bie Ie|teren f^ielten^ nrie bei aOen l^ent^ eine

grolsc SHüüe. 3üif btc Cnüna mürbe ein folc^cö ®cwid^t

gelegt, baft bie geplante ©rmorbung einer retfeuben

@cfellid)aft unterblieb, luenn biefe nic^t günftig moten.

leiligel» ©^mbol fü^e iebe i&mbe eine @)ri|cqFt

bei fic^, btc in gel^eimniftwllcr SBcifc angefertigt unb
burd) eine utnüäublid)e ^'ci()e tunfefriert luurbe. "^^iefc

3c^emonie nmjjte öoc beut beginn jeber Ci'^'pebition

imeberl^lt »werben. £rftger ber ©tpi^a^t, ber bem
9tange naä) unmittelbar auf ben SCnfitl^tet folgte, ttvutbe

ber ad)t]Qmfte, fd)laucfte unb nüd)terufte WJann ber

53ani)c ertt)ttl}tt. Tiefer trug an'} bem ^larfd) bie 5(^t

im (Ä)ürtel unb üergiub fie im ^oger an einem gefiederten

Orte^' ber kwn Cetnem gug berührt werben burfte, unb
jwar mit ber ®pi^c nod^ ber 8Rid}tung, in ber Mc
§3anbc ^u uuiubcm bcab[id)tiglc. Sie Xl)ugö tuaren

überzeugt, baj3 bie fic^ n)enbe, n^eun eine onbere

Stiftung bed SBeged il^rem Untemel^men fbrberlic^

fei. Qn früherer ßeit, be^auf)teten kierl^rte Xi^ugiS^ fei

bie Spt^iayt in einen Srunnen getDorfert worben, qu^

bem fie uon felbft infolge beftimmter Zeremonien in

13*



ben ©c^ofe i^reö Srögcr^ cmporgefttegen fei. SJci:^

f^iebme X^nqß ttSükttm t^ot (Bmift, Mefe (Stfc^eimmg

fcl6ft gefe^en 511 ^aben, unb f^jw^en [xif itrit großer

@ntfd^tebenl)eit gegen bie 3)^ög(id^!eit eine^ S^afc^cn^

fpielerfunftftüif^ au^! ©eit aber bie Sbug§ tun, mag
verboten, unb öernac^läffigen, ma^ öorgefd)rieben i\t,

. l^abe bit 8l(t Mefe ftraft Derloren; fie befdj^e fte |ebo4

nod^ bei einigen 2:^ugbanben im i)dSfan, bie ftreng

i^re ©efe^^e befolgen.

Sefttmmtc *^erfonen galten ben J^ugö al^ unöcr«

kljlväf, ol^ne bog bei ben meiflen ttotegorien ein ein*

leud^tenbet ®tunb )ur ®(^omtng ftnben toöxt:

äBäfc^er, ^nlel^rer, 3 (Inger, Sänger, 5Dhi|itcr, CU)änbler,

Stuöjä^ige, @d)miebe nnb ^^i^^^^^^^'^cutc — bie (enteren

beiben ober nur, »enn SSertreter ber gm ei @cmer£e bei

einonber tooten — unb no^ folgenbe bret Stla^m, bie

t^re Unontaftborfett ben ba^ gnn^e Sro^onentum
bel)errfc^enben 5(n|d)auungen Derbanften: SRänncr, bie

eine Än§ führten, 33xo]^monenfd)üler unb Präger mn
(Skmgedmoffer, folonge beten (^f&|e mit bem l^eitigen

yia^ gefOOt woren.

gntereffont ift bie ?lrt, tvk bie S^ugö aUmii()(ic^

il)rc ^ö^ne an ba§ tn tbrcn ^yamiücn erb(td)e ©emerbc

gen)i)^nten. .äBä^reub ber erften (£(f)ebition, auf u^eld^e

bie ftnoben, meift im ttlter ton jiDdlf ^^ren, mit«

genommen mtnrben, fallen tmb l^drten fie nid^d tnm ben

griifUid)en ^Norgiiiigcn, erljiclten aber ®efd)ent'e au§

i^reu ^ölnteilen am ^iaube — bie beiläufig ebenjo gro^

ttioren otö bie ber (Srtood^fenen— nnb lernten ouf bem
Stficten i|ter $onied ^efollen on bem SBonberleBen

finben. S?or bem @nbe biefe^ 3^W^ erful^ren fie, bafe

i^re ^äter raubten, äluf ber jmeiten (^^pebition Der^

. Kj ^ d by Gopgl



197

•muteten einige, bofe gcmorbet würbe, unb onbcrc njußten

eS betettö; auf ber britten fallen fte oHeS, tok ed oben

gefd^ttbect mtbm i% VÜ ein Suilnaj^mefaS wirb aud

einem SSerftör berichtet, bog ein Shiobc öon t)tcr5e]^n

I^ol^rcn, ber auf bat^ öJräßUc^e nid)t genügenb Dorbereitet

raar, bei bem "^nblicf ber (Srbrüffelung einer retfenben

©efeUf^oft tHnc (£ntfe|en tt»al^nftnnig mürbe. ZHe Xiet^e

^utn nntSfa!^ S^l^ug unb Me Scrteil)ung ber tdbtt^en

@d)Iinge ttjurbe mit feierlidjem ©lul'te betiicbeu unb noat

t>on 3cremonien begleitet.

^nneri^oIB biefer ^inftemti^ moralifd^er Serlommen?

1^ unb menfd^ltd^er Semrung fuci^t mon mit 3Rfil^e

na^ einem SxijtUxd, S)ur^ alle bie ®rcucl fd)immert

nur ein 3^9 I)inburd), ber un^ ft^mpatl^ifd) nninutet,

um \o mel^r, aÖ fein 'Auftreten nn<6 in biejem 3"'

fammenl^mtge fiberrafd^: bie Sichtung )m bem SBeibe,

tndbefonbere not ben Stteren ^uen ber ®enoffenfd)aft

(Sin geftänbiger ^^ug crtlarte mit @to(§ t)or (55eric^t,

baß bie Sreue ber ^^ugfrauen fprid)n)örtUd) in ganj

^gnbien fei. 3)er SDiorb öon grauen ujar ben alten

<S^efe^ bec %ffvi!gß jufolge tierBoten. iSrft \p&ttx ftnb

fie t)on biefer S5orfd]rift abgemi^en -) unb ^aBen na^I)er

einen grofsen ^eil be^ C£rfo(geg be§ gefe^^üd)en i^or^

gel^en^ öon feiten ber ©ngUinber borauf gurücfgefü^rt,

ba| biefed ®ebot in ben ©a^ungen ber „®öttin'' t>on

\fj(nm k>erle|t toorben mar. — Übrigeni^ l^aben nod^ ben

(Srgebniffen ber SSerl^öre Jungfrauen xiiä^t feiten tätige

*) J^wt HO Thw^ was ever known to offer insult either

in act or in Speech to the woman they were to murder. No
gang would ever dare to murder a woman wnth whom one of

its menibcrs should be suspected oi having liad criminal

intercourse.** Ilaiuaseeana, p. 8.
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S3ctl)ilfe bei beit 9[Rorbtatcn geletftet, tpobur^ bei oben ficrs

oudgej^obene Serid^t Z^ekienotd feine iOeft&tiguitg ftnbet

JMe ^jfanmöfiige ?3erfoIgung bet S^ug^ begamt im
Qa^rc 1830. %{k t)erem5cltcn 93hiKrcncln, bic briti)d)e

aSeaittte in frül^erer 3^^^ ei:gciffen i)aitm, finb öon

lememnac^l^aUigen (2EtnfUtg gemefen. 3^ bem genannten

:ga^re tourbe ^n bent ®enerot®out>emeiir Sorb iEBtniant

©cntind, unmittelbar nad^bem er ba§ 53erBot berfflitmem

öerbrennung erlaffen ^atte, ber Operatiinieplan jur i^er5

ttigung bcr Sl^ugö entworfen, bef[en fräftigc unb encrgifd^e

IDucd^fülIrtmg tn fteben :^l^ren bte inbifd^en Sänber t)on

jener f(f)recfttd^en ^loge faft tjöttig befreite. StS DftoBer

1835 warm 1562 Sf)ug^ üerf)aftet, Don bencn 382 gc=

^ängt unb 9Ö6 leben^länglid^er Ginferferung ober

Depottatim verurteilt »mrben. %m ga^re 1836 foOen

nur nod^ in ben to^HMftn Xeilen ber 9l&bfd^))tttän& unb
in rs)ubfd)erQt einzelne Sjanben oon 2i^ug^ i^r Unn)e|en

getrieben J^oben.

!&ie engltff^ Stegtenmg tottrbe il^ren Qmd in bem
Umfange unb tn fo hn^er Qtxt fd^modßd^ erretä)t l^oben,

tt)enn fie ntc^t eine grofse 3^^^)^ ergriffenen 3;()ug^—
etiüQ Ijunbcrtfünfjig — als Hron^cugen ßugeloffen ^ättc.

Unter ber Sebingung, bofe biefe aüc früheren 93erbrc(i^ctt

^rotoIoU gaben unb fur Serl^aftuttg il^rer (Senoffen

bel^ilflid) tt)Qrcn, tourbe tl^nen 5ngefid)ert, baf^ fte »eber

jum Xobe nod) jur ^Deportation nad) ben X^tnbaman^

Qnfeln — loa^ öon ben inbi|d)cn Verbrechern getoö^nlic^

fttr fd^limmer aU 5Sj>b eraii^tet ttirb — berurteiU werben

tofirben. fWur auf biefe SBeife tonnte ba* große unb

fegenöreic^e SBerf gelingen.
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grü^ja^r 1896 bcri^tetcn bic 3c^twi»9^

jmci inbifd^ SfattriS, bie auf ber SDKIIetmfattnd«8itd<

ftellimg in Subctpeft oSmeci^felnb gcgcnfeittg in

I}i)pnüti|d)cn @(f)Iaf öcv|cuttcu unb nad) Qd)t bi§ Diers

je^n Magert toieber ermedten. SDer jeiDeilig ®c^Iafenbe

twir in emetn gUfemen Sarg fttr bad ^ublitum )u

fe^en. X)tefe 6etben :^nber mttrben beoBad^tet bon bem

^efter 3lntf)ropo(ogcn ^;}srofcf)or ^uret bon ^^öröf unb

t)on bem ißjicncr S^eurologen ^rofeffor 53cnebift. Über

bie SB&fpmsm unb SKeffungen bev fiöii^emperatur^

bed $ulsfd^IagiS uttb bec Iftmung, bie XbrBI im 9ßai 1896

an ben beiben gafir§ tJorgenommcn f)ot, finbct fid) ein

Seric^t im „Äorrefpünbcn^blatt bcr 2)cutfd)en 63e|eri2

fd^aft für Äntl^ropolügie, ffit^nologie unb Urgefc^ici^te"^

^al^rgong 1896, ®. 49, 50. Qn biefem Xuffa| mad^t

£0r5{ nttt Bejug nuf bte mttgetctttcn ©cüBac^tungcn

bic t)ürfid)tigc 33cnicrfnng, bnfs E)ier imn einer ftreng

tüiffenfc^afttic^en unb tontrottierenben '^uf]id)t nid)t bie

Siebe fein {bnne, ba eine bffentlid^e 8(udfteUung toeber

ber geeignete Ort no6) bcr geeignete 3^tpunft für

ftreng miffenfd)Qftlid)e Unterfudjungcn fei. SSie fel^r

bicfe ©infd^räntung bered)tigt mar, ergab fid) bolb nac^

biefer Serbfentli(^ung oud ber Xat\aiie, bag bie beiben
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gaür^ al^ (Sdjiüinbler cntlardt tpurben — ober öicU

me^r 5unäd)ft ber eine t)ou i^nen, bcc fic^ gerabe

fc^lafenb in bem ®lai^farge 6efanb. (Sin ))aQr ^tmn,
benen bcr ganje 33organg ungtaubltd^ erfc^ten, dcrftcdftcit

fid) eine^3 5Xbenb§ in bcm ^laum, in bem ber gläferne

©arq ftanb, unb fa^eu nac^ eintc^cn ^tunben in bcr

fflatiit, mit \\6) bec ©oxgbedtet ^b unb ber angeblich

fd^cintotc ^Rr oufftonb, um ftd^ an einem fttui^ unb
an einer 5Ia]d)c ^li(d) gütlid) tun. UnbergügUd^

fpranqen fie I}erDor unb pacften ben gafir, unb bamit

i^atten bie betben Snber il^re SfijöIJe in Subapeft aud«

gefpieU. «Uei; SSa^rfd^lid^EeU: na^ l^at ber entlarkite

gaftr regelmäßig in ber Sßod^t S^ol^rung ju ft^ gc«

noinnien; nlöer tüir müffen bod) annehmen, baß er \\d)

jbarouf für nal^egu t)teruub5Uian5ig ©tunben bnxdj "üuto^

l|^)mofe )u bet&uben {>Pegte; benn bag berj[enige ber

Betben ^nber, ber gerobe on ber Stetige ttHnr, am Sage
im p)Uftnnb ber ^Starre im ©arge lag, ift ja burd) bie

unterfuc^enben '*Ür5te in 33ubapcft feftgefteilt niorbcu.

^mmerl^in ift buri!^. bi^ beiben Seute^ bie anftati; eine^

l^^^onottfc^en ®^Iafd t>on ber Dauer eine £aged einen

fieben- ober bierge^nttigigen probujieren modten, ein fo

enibenter 33etrug ausgeübt ioorben, baß eö nid}t Si^unber

nehmen tonnte, toenn baraufl&in in weiten Greifen fid)

bie Übei^ugung ))erbreit^e, l^onbele ftii^ bei bcr t>ieU

Bc]>iod)enen gäl^tgfcit bcr inbtfd^cn g-aür^, eine ober

mefirerc 2öod)en in fatalepti]d)em 3^1^^^^ baguUegen,

übec^aupt um einen '8d)tüiubel. S)iefer 33erbac^t i)t

nun aber teineilkoegd bere^tigt^ ba mir ftd^ere 3?ugniffe

für baiJ ©egenteil ^oBen. I)ic gä^igfeit gemiffcr inbif(i^cr

[yatirt^, bie öebenötätigfeit für täugere ^tit auy^uici^en

unb )ic^ l'ogar tu biefem ^uftonb ^eitmetUg btgcabta
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lafjen^ o^nc baburd) an Seben unb (>)cjunb^eit

(Sd^aben )u nd^tnen, btefe gö^igleit tft burd^.lBorgänge

(enriefen^ bemt S^nj ttntJcrböd^ttge l^ol^c cnglif^c

Seamte unb Offiziere gcuicfen finb. 28er f)iftürtfrf)c

!r)ohiinente richtig betuerteu Ucrne{)t, fanu in bicfcm

gatlc einen ^tpeifcl tdä^t liegen, öbmol)! nun bic bes

treffenben 3^n^{f^ ^''^ ^^^^ 3Ranne une 3amei» iSiaib,

bem europätfc^en dntbeder bed ^^pnottdntud, ouf ®ninb

foriiftiltigfter 9^ad)for]d)ung jufamuiengeftcUt unb in

ferner ^Sdirift „Observations on trance or Imman
hybeniAtk>n'' (Sonbon imb (Ebinbitrgl^, 1850) publiziert

koorbett ftnb, unb otool^l biefe Xbl^anblung Don 9S. ^ret)er

in feiner beut|d)eu X^u^gabe uon 93ratbö QU6geu)iibitcu

©c^riften unter bem Sitel „2)er ^^pnotiömuö" (^3erim,

®ebr. ^aetel, 1882) bem beutfd^en ^ubUfum bequem

gugönglid^ gemacht ift^ fo ftnb bo^ bie mertwfirbigen

2^at)ac^en auffallcnb n^enig befonnt geniorben; jn, ic^

l^obc mit Überra)d)ung erfnbren, ba|3 [elbft nngefebcne

ai)lebi5iner bon i^nen £eine ^^nung ^aben. 5)cö^Qlb

erf^eint ed mii; münf(^endn>ert^ ben ®egenftanb eins

gebeub ju bebanbeln imb ouiBctnonbcr^ufet^cn, in toeU^en

fulturbi[türi|d)cu ;)U]aiuincu{]ang bic ^H\U)ad)tungeu bin^

einge^ren. S)ie p^antaftifc^en S)arfteUunßen, bie in

neuerex; Qtit t>on 9R^fti£em unb anbeten !riti£lofen

Seuten bem (Sicf)eriment bed ©d^eintobd bei ben f^fird

nl^ einer übernatürlid)en, mit ben 9JUtteln ber SBiffcn^

fc^aft ni(^t 3U erElärenben (ir|d)cinung gemibtnet raorben

finb^ laffe i(| natürli^ unberücEfic^tigt; mo^l aber benu|e

iä^ mit j)antbarfeit ben )iortteffIid)en SBeitrag^ ben $ros

feffor (Srnft i^u^n in 3Wünd)en mir über biefen ©egem
ftonb für meine 2)arfteriung beö ^^ügaiSbftciiu" im

&xuxibü^ bec inbo-atifc^en ^^^üologte unb ^tertumd?
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Umbc (33b. UI^ ^eft 4, ©. 47, 48) fteunbUc^ft gc*

liefert i^Qt

3unöd^ft muß id^ bemecCen, bofe tok biejeninett

Qnber, um bie fid^ ^ier (junbelt, md)t gafiri^, fonbern

g)ogtnö 5u nennen ^aben. S)a^ SSort gafir i[t ein

orobifd^e^^ bad burd^ ißennittelung bed ^erfifci^en in

ben 9Sortf(!^Q^ bec ntobenten inbifc^en ^pxüijzn gelangt

tft; e^ bebeutet etgcntli^ ,,arm" unb bejet^net ben

iTuifiatninebanifdien ^^!eten. bcm lyaik, ber un^

^ier bejd)äftigt, l^anbelt fid) abec nid)t um ^^u^am:'

ntebanec, fonbern oiti^fd^lieglu^ um ^rnbui^; tmb bie

Sdfcien bcr ^inbuiS fül^rcn Mc Sejeid^nung ^ogtn

(^f^ominatit) Dogi). 5)q^ SSort ift abgeleitet öon ?)oga,

bem ^iarnen bc^ j)]^iU)fopB)i[d)en Si)ftem^, öon bem ic^

oben @. Ö9—64 (ui^ gel^onbelt i^abe unb bod in ber (£r$

(enntnii^ ber 2Sefendoerf(^tebenl^ett bon ®etft unb fWaterie

ba^ ^JMttel gut Grlofunq aut^ bcm ÜBeltbafein, gur (Sr^

reidjung ber eioigen ^Jiu^e erbltrft. Qm Saufe ber Qtit

ift an bie ©teile biefe^ negatüien (Snbjied^ bie Ser«

etnigung mit ®ott getreten, ^d) erinnere boran, bog

ba^ 25>ort ?)tiga fpe5ieK bie Börperlid^e unb geiftige

2^rainierung be5eid)net, burc^ bie ber 2Ken)^ ba^in

gelangt, fein 3)cnfcn unter Slbmenbung öon allen anberen

^Dingen feft unb untterrftdEt auf einen $untt ju ton«

jentrieren: b. 1^. entmeber auf ba^ eigene innerfte ©elbft

über (in fpäterer 3^^^) ^uf bie (^ottl^eit ober nod) auf

anbere J)inge. !Die Sjoga^'prafi^ beftel^t in einer ^ei^c

Don 3U burcblaufenben ©tabien. & \pidm babei atter»

l^anb Körperhaltungen eine diolk, ferner ba§ 3^^l^
ber ?üi^3^ unb (Sinatmuugcu, nameutlid) aber baS

8tu^)e^5en bes Sltem^, ba^ girieren bc^ S3Ucfcig auf

einen beftimmten ^unft, auf bie iRafenffii^e, ouf ben
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Diabel u.
f.

tv. 3?Q0 (£'nbrcfu(tat bicfcr '^)oqa4lDiinc^cu

ift baö SBerfinfcn in ^ctt)ufet(ofig£eit, ber jogenomUe

^oga^lof, 5^ old ettte äSorfüiufe ber (felöfung gilt,

nomentlid^ in bem gfalle, bog in bem ^ogQ^@d)(Qf bad

8et)cn erlifrf}t. T^aß nun bicfer ;5oga=®(^laf, ber natürlich

bei ben ^nbem alö eine I^i3d)ft lüunberbare örfc^einuna

mtgefel^ tobcb, m<^td onbened ifi otö ber l^^jntotifd^

@(^Iaf^ borouf brou^e ic^ n)o]^I taum audbrfidHid^ f^im

gunjeifen. ber Xat finbet firf) in ben ^^joga-Xerten

eine ganjc 3?ei^c ^t)pnü)igcner ^üiet^oben be)d)rieben,

bie fi<^ )u ieber Qisit al^ »irtfam bettriefen i^oben.

Unter bem 9himen trfttaka 8. em^^fel^Ien jüngere,

aber auf olter S^rabitiou lKrul)cnbc ^^)oga^Xc?fte ba«?

fvirteren etne§ Keinen ^egenftanbeö mit ftarrcn ^liden,

btö bie ^ncjen anfangen ju tränen; unb al^ )iBirtimg

berart^er Übungen mirb angegeben, bag ber Abriet fo

ftetf nric ein ©tfief §0(5, b. ^. fataleptifd) n)crbe. (Sine

9JletI)obe, bie für ben fpäter §u befprcrf)cubeu füuftlid)cn

(£d)eintob ber Döging öon befonbcrcr ^ebcutung ift,

fül^rt ben Slomm ftl^etfil^arL ®ie beftel^t barin, bag

man bie {ftnfttic^ berifingerte 3""9^ umgebogen in bie

$Rac^enI)ü{)(e ftecft unb ba^u ben SBlicf unDcnmiubt auf

bie ©tette ämifc^cn ben Augenbrauen rid)tet. ^^iud) bei

imd ift ja in neuerer 3^ beobad^tet nyorben, bag bod

6d^arrli(|e 9aftoSxtMSftm ber %ugä))fel in einer ge«

ttjiffcn @d)te(fteKung ba& (Eintreten be^ ^ij^notifc^en

©^lafes beförbert

$ei ber SCnroenbung biefer ÜJiet^obe foU ber |)ogin,

bebor bie tioIUommene Senntgtlofigfeit eintritt, im
Qnnem feinet Äörpcrö (im ^er^en, im $a(fe, 5mifd)en

ben Stugenbrouen unb an anberen Steden) t)erfd)iebene

£bne l^bren, unb ^toar nad^ ber äleil^e bie einer Trommel,
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beö ÜJieere^raii|d)cn*^, bc^ S)onner^, einet (älodt, einer

äßufd^ely eined äto^ed, einer Saute unb ether Siene.

& tft ttt(i^t 5U Bejwetfcin, bafe tnfolqe öon Äutofugcjefttoti

fold)e Jönc lüirtlid) gehört tüvirbcu; unb man barf

mo^l mit berfelben iSid^er^eit anueljmen, ba^ l)eute ein

geübter $^)motifeur iurd^ (Suggeftton bei em)>fQnglic^en

^nbtoibuen foU^ Xfmem))fin])tmgen in genau berfelben

fRetl)enfolge ^ert)orrufen fann, wie ber ^oga^Jea^t fie

angibt. -

)

S)ie rici)tig unb anbauemb geübte g)oga=^roji^ ^at

noc^ tnbifc^er S(nf(j^auung tl^ero)3euttf(^e SStrtungen unb

caxät fonft mand^erlci ©rfolge; befonbociJ ober öcrfc^afft

fie nad) aüßemeiuem (^)iaubcu bem 9[}kn]d)cu bie in ber

inbi]d)cn l^iteratur oft emä^nten SSunberträfte. 2öcnn

bie äierfaffer ber ^oga:s£e^e biefe übernatih^lic^n ftr&fte

in 8tu§fi(i^t [teilen, fo barf man ni<i^t bergeffen, bofe ed

fid) um :)Jiänncv Ijaubclt, btc it)re ^^lutqabc, boö fd)ltcö=

li(^e (Saei^cn beje^ ^bd)[ten Qid^ gu fbrbein, fe^i ernft

nahmen; eine benmgte Xftufc^ung ift [ic^erlid^ nid^t kum

il^nen beabftd^ttgt c^eniefen.. @te ^aBen dben einfad^ bie

Über^eugunt] ber '.^)ogiu^ 5um 5(uybru(f ge6rad)t, bie

fid) burd) 3uggcftiün im ]^li)3noti]d)en ßi^ftf^i^^ ^^^^ 5^cfi^

ft)td)er Gräfte befunben gu ^aben glaubten. 5)ie|e am
gebli^en tmmberbaren ftrttfte finb j[a Xeil biefelben^

meldte unfere ©omnontbulen ju befi^cn weinen. Qt^

iriÜ nur einige ber öielfnd) aufgegä^lten Gräfte nennen:

bie gü^igfeit, fic^ unenblic^ £lein ober unfic^tbor ju

maii^; ftc^ Ungel^enre ju imgrOgem unb mä^ an

boS (Sntfemtefte l^erat^reid^en, j. 93. an ben SBlimb

*} Ogt* bemann SBalter, Überfe^mtg bet Hai^yogapiadlpikft

(»fliHteit 1893), @. XXVm, XXTX.
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mit ber gingeifpi^^c; burct) ben btofsen 3Biüen

überallhin tiecje^fen. ^^emer toixb enDö^nt eine

fotd^e Steigerung ber Sitmedfd^ärfe^ bag Ue ent«

iegenften, au6) buxi^ ba^m]dim[kx]mbc SSänbc ober

bcriileid)en abgcticnutcn 'J^inqc, [ounc and) bic 'l^or^

gonge im ^'^nern anberer ^iJ^eii)cl}cn ftnnlic^ ma^r:»

genommen knerten ((Skbanlenlefen); bte ttenntnid ber

Sergangen^ctt unb 3w'funft, ndmentßc^ ber eigenen

Jübc!e>[tunbc; bic 5öf)ic]tcit, i>cvftoibeiic cr|d)cuicn 5U

(äffen unb mit i^nen berte{)ren, unb anbereö mel^r.

Son ber ^miimung biefer XBunbertr&fte burd^ bie

Doga^^rajfi^ fmb felbft We aufgeüörteften Orol^monen

nod] beute feifcnfcft ü(KT5eui]t. Taf^ ]old)e ^Iräfte uou

Döging nic^t öffentlid) betätigt luerben, mirb burd) bie

S3or6ebingung il^rer (Srreic^ung; namlid^ burc^ bie

obfobite ®leichgtltig{eit ber Dogtni^ 0^9^ -bie !2)inge

biefer 3Belt, erHärt. Siner meiner ße^rmeiftcr in Se«

nare^, ber 93ral)mQne ^D^o()anlal — einer ber flügften

unb Dürtreff(id)ften Qnber, bie idj tennen gelernt ^abe —
teilte mir im Anfang bei^ :^^rei^ 1887 mit^ bajj er fi(^

noc^ Seenbigung unferer gemetnfomen XrBeit mit allem

ßifer ber X^logai^ra^iä mibmeii U)crbe; unb er uenprad)

mir mit öoUem ©ruft, fobalb er in ben ^efi^^ ber bes

tannten äSunber£röfte gelangt fei^ mid^ in bem bamaligen

Orte meiner SSirtfamleit; in SWnigÄerg, 5U befud^en,

b. 1^. fid) bind) bie iS:raft feinet 3BiUeu^3 in meine

bortige Stubierftube 5U Derfe^en. Ceiber ()abe idtj ben

guten äßol^anläl nid^t beim äBort neE^men fi^nnen^ nieit

er menige XBod^en na«!^ meiner Stbreife au^ fBmai^
bort an ber Spolera geftorben tft.

3[öenn nun ?)ogin0 infolge ber 5lu^3Übung ber 3)oga=

^ra$i^ in $^))nofe unb Satale)))ic t>a^dm, \o ^ieit
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ba^ i^ült )ic 6c9i'ciflid)cinucifc gunäc^ft für tot; unb

toenn bic ^^oginö mifytx wicber jum Ccben errooditen,

fo »uxben {k in etoifo begreißui^ei: SBelfe mit bec

größten Gl^rfurd^t bel^onbelt unb ofö §eiüge betrod^tet

S)q^3 gefiel natürlich ben ?}ogtn3 — ertt)äf)ntc ]d)on

oben ®. 163, baß bie (Sitelfeit eine ber Ijeröorftec^enbften

nationalen (Stgetitümltc^Ceiten ber ^xtbet ift — unb fo

tuerben benn ntond^ unter tl^nen bie (Sxmä^mq bed

l^ö(^ften ^klt^ junäd^ft Vertagt ^a6en. @§ war ja

tmmer nod) ^ext, bind) |"d)nrfe Uuter[d}eibung üou G)ctft

unb *i}JiQtcric unb bic anberen öorbeteitcnben iöhttel bic

ge{fetn ber SHetem^if^c^ofe ^u ffniengen. (Kinftweilen

alfo werben man(f)e g)ogin3 banad^ gcftrebt l^abcn^

burd^ tort|'d)rcitcubc 3>ert)oßfüminnung ber l}i)pnofigcncn

^ictf)oben unb burd) SSerlöngerung be^ !Qtaleptifd)eu

^uftanbed in ben &v:uäi immer größerer ^eUig&tt unb

iBSunbertraft 5u gelangen. !(uf biefe XBeife mürbe

meiner ^^^^eitnmg nad) bic Eatalcpfic ober Sct^argtc —
i>ie 9tainengebung ift loo^l belanglos — in ^nbicn 5U

«iner ärt Sport ober Äunftfcrtigteit. (Sine anberc, aber

^anj tmma^rfc^eintic^e SrO&rung biefer Zat\aäit finbe

iij bei 33raib, §t)pnoti^mu^ @. 60, 61. 33ratb nimmt .

auf (S^runb einer perfifd)en ^Quelle an, baß erfranftc

f)oginig, um ber gemb^nlic^en Slngft ber ^uf(i3fung

entgel^ fic^ in einen ]^i)))notif(l|en 3uf^^ ^'e|ten
unb in biefer SScrfaffung il^rcm ®raBe^ bem enblicl^en

5Ru^epla§ auf Srben, übergeben tieften, „yiiin erfd)eint

mir," fügt 33caib, „md)t untt)a^rfd)cinlid), baß irgenb

ein S^f^U j£at\aätt entl^üUt bag einige

lion ben fo begrabenen nac^ i^rer Xu^Sgrabung mieber

iti0 Geben jurürfqcrufcn merben fonntcn, a(§ bei einem

jufiiUtgen ^^u^graben ber Seiche mm umer (oid^en
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Uinftiinbcn Seerbigtcn 5ie fn|d)e Cuft Sltmung unb

fineidlouf mxbvä^a^UStU} tmb atö biefe ZoHoiit beobf

Oij^tet morbeit^ ino<l^ie fie anbete ermutigen, t^erfud^en,

tüic meit fie e§ njo^l babct bringen fonntcn, bcfonbcr^

ba jie a(ö ein ncuee nnb überrafc^cnbeö 3'-'"9i^^^

für ben göttlichen Urff^mng imb bU gemoltigere SKad^
il^red ®lott6eniS aOen anbeten gegenüber »eriDerlen
tonnten.* !Dtefer gQn5e grflärunggöcrfuc^ ift fcf)on

beö^olb nid^t glaublid), mii bie bei ben .sjinbu^ iiblid]c

93efitattungdart nic^t ba^ begraben, fonbem bai^ ^er^

taemten ift

!Die filtefie Snofil^nung bon jettnietUg begrabenen

§[)o(jini? ftanunt meinet 2öif]"en§ anö ber 5lJUttc be^

fieb^eljnten ^a^r^unbertig. I)er frQn5öfifd)e Steifenbe

2^l^et)enot n&mlii!^, ben ^ fd^n in ben ^uffä|en über

bie XBitkoenberbrennung unb über bie Zl^ug^ ^itiett

l^nbc, fprid)t III, 131 t)on f^nür^, „bie fic^ big auf eine

gciuiffe S^it in (Gruben lKiid)arvc]t".

^ug beul ^2lnfang bes5 ad^je^nten ^la^t^unbertd —
in ben C^r^monies et coutames religienses des peaples

idolatres H, 1, @. 8 («ntftetbam 1728) — l^aben »ir

• bann einen Seriell über iubi|d|e Ä^feten, bie fid) ab^

toec^felnb in ein ^rab begaben unb neun ober je^n

Sage long in i|m hierblieben, ol|ne üfct @teUung ju

berfinbem unb ol^e (Steife oba XronI ju ftd^ }u

nehmen. „Cid^t unb Cuft empfingen fie nur burd) ein

ganj fleineg Qo6)." S)iefe le^te ^iotig ift t)on befonberer

äStc^tig&i^ meil fid) i^r jufolge bei biefen 'Jiad^«

richten ^xowc um ein Sergraben bon ||ogind l^anbeU^

ober um ein SScrgraBen, bei bcm für eine, tütnn auij

geringe, Suftjufufjr gcforgt mar. 'Kuu aber fomnic ic^

^ bem eigentlichen (ä^egenftanb meiner ^iM\üS^iimgca,

9tLitt, QdtiftacM. 14
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ju bcm unrtlidien ?e6cnbiqBcc;raben, b. ^. ber ZaU
fad^e, bofe ein 'ijogin in einem iSact ober in einer öer«

{fl^Ioffenm ftifte {t^ in bei; (Srbe kiecgroben laffen tonnte/

ol^e trgenbtoeld^e Sorrid^tung, bie tl^n mit 8uft ber«

forgtc. 3)te ®(f)rtften ber ®piriti[ten unb %hzo\opl)m

ÜBer biefen ^unft jucken bie i^orfteUung enuecfcn, ba§

biefer SSorgang in ^nbien gang geläufig fei. S)em gegen«

öber l^at ^rofeffor Ohttfl Sht^ cm bem oben (@. 203^204)

enüäl^nten Orte bargeton, baft aHe 35crid^te über bicfe

QUffaUenbe (5rfd)cinung auf bic imgemö^nltc^en Cetftungen

eine^ einzigen SO^anneö ^urüitgeljen, ber )id) (5nbe ber

jtomQiger unb in ben breigiger bortgen

;gQ]^r^unbertd mteberl^olten SRalen gegen gute Se«

jal^lung in ber S^^Hbfdjputana, in CaJ)ürc, einmal auc^

im eigentUd)en ^inbuftan begraben ließ. mar ba^

ber ^ogin $aribft^/ ein Sülamt, ber ed infolge befonberer

Seanlogung burii^ lang anbauembe mäl^forne Xratnierung

bal^tn gebrad)t f)atte, bie an ben ^ogin^ beo5ad}tcte

^atalepfie auf ein gan^ atmormeö Sffla^ gu fteigcrii.

S)ie)em a)lann toat t& gelungen^ bie l^eben^tötig^eit btd

}u bier^ig 2:ogen oui^jufelen unb fo lange unter bem
SrbBoben ju tcrl^orrcn. tt»icbcrf)ole, ba^ öor ^^o«

riba^^ fein [yaü bon mirf1id}em (Singraben autljentifd)

Beglaubigt ift, unb ba^ ebenfomenig au§ fpäterer ^t\t,

nad^ 1837/ ein berortiger l^at tonftatiert merben

fbnnen. SDlan l^at fettbem in ^nbten^ namentlid^ im
Slorbmeften ber .öalbinfel, mo^er §aribä^ ftammtc, ücr=

geblic^ na(^ einem SJlanne mit ber gleiten gä^igfeit

geforfc^t ^on ^oribäd felbft aber ift baS mieberi^olte

Segroben fo gut Beglaubigt, bag etn dn>etfet boron

nid^t Bcftel^cn fann. S:afd)cnfpte(crei ift nad^ Sage ber

SHnge gau^ auj^gefc^Iuffen/ abgefei^en babon, bag nad)
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meinen ©rfo^rungen bte ^^^nber ben 9Ru^in, cjcfd^icftc

2ajd)cn|pic(er §u fein, burd)au2^ nic^t öerbienen.

%ier ^Ue befi^reibt a3raib o. a. O. @. 46 ff,

Dort ttrirb bet 9htme bed Beetbtgten tmb ttrteber jum
Ccbcn crrocdftcn ?)ofltn ntd)t genannt; trirb nur Don

bem „gafir, bcr fid) Icbcnbig begraben taffen tönne/'

gefproc^en. ^ilber ou£J einer anbcren, mciter unten ju

ertoä^nenben 93ef<l^reibtmg bt& t>on Sätaib an erfiter

®tene BerU^teten ^aät» ergibt ftc^ ber SRome bei^

§aribä^ unb einiget über fein Ceben. Qn ben t)ier

Uon 53raib befd^riebenen gättcn ^at ^artbäg je brei,

Sel^n, breigig tmb Herwig Xage im ®rabe jugebrad^t.*)

Der äuletu er^ö^Itc gall Bei »raib, in bem e« fid^

nur um brei Sage banbeft, !^at eine gang befonbere

Semanbtnivj. luar im ^al^re 1828 in Goncon, al^

ber englt)(^e 3Raj[or, ber ba^ £i^ommanbo ber militärtfd^en

Hoit £a]^ote, 9{abfc^a ^^t^än CHng^ ndt Itttuten, er^ä^Ite (bei ^ouig"

l^etger, «Srtfld^te oui) bem aKovgenloiibe^ 6. 137), bog ben Vtam
ittS^fd^emu im(9ebitge HecSRonote l^tord^ unter ber fSxht gel^ate

](al6e nnb boft et il^m am %a%t M Vergraben« ben 9art |abe ob«

fd^enti loffen; bei bet tdidgtabung unb Mebetbelebung fei i^m boiS

ftirni ebenfo glatt getuefen lote am Zage bdS 9etgtabeniS. ^efe
Reiben WnQabtti, fettol^l bte B^itbanet M bie ^^artgefd^ic^te, ^atte

für eine Srfinbung. 8Ba* über btcfe SSorgftitgc nur üon @in*

gebüreiieu bciid)tet tuorbcu ift, !)at für bcnjcnigeu, bcr bic Uiu]laub*

Würbtgfeit ber l^eutigen ^nbtx fcnut, feinen SBert. W\x iniiifon unä

Icbitjlid) an bic llhid)rirfiten ber f)ül^cn cnglifd)cn "Beamten nnb Offiziere

J)alten, bic ^Unigcn ber "iyoroiäiu;ie gciDcicu finb. ^Jlu^ bicfem ®runbc

laffe id) aud) bie SJiittcihuujen in 91 C£, ^i^mil^ Treatise on the

Yog:a Philosophy ('-öenarcö 1851, brittc ^lüiflagc 39ombai) 18S8)

unberücffic^tiijt. ^er 5?crfaffcr luar ein (Jinc^eborener, Stauitia C£l)anbra

^Jäla, ber gefud)! ^at, fid) bnrd) (rurüpiii(ieruug jeiue^ l)iamen^ ben

$lnj(^ein eined (l^gltinberig geben.
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<Station I)atte, eincSSage^ bon einem eingeborenen Quftij^

fieomten, einem Sra^manen, oufgefiui^t touxbt, ber für

«einen feinec I^Uigen Sonbdleute'' um Ue (StUxubni^

hat, ft(!^ für neun S^oge innerl^alb heB mifttSrifd^en

Äorbond lebenbig begraben laffen bürfen. ^ftai^

längerem SBiberftreben unb auf ©runb mieber^olter

13itten — benn ber l^cüige ÜMann legte grofeeö ©ewic^

borottf, nbxtmäfoSb be» tntUtSrifd^en (Sebietd bie ^(Mbt

mad^en §u bürfcn, bo er baburci^ beffcrcn 33ett)ctö liefere^

bajs fein 53etrug unterliefe, al§ menn er fie rvo anber^

au^fül^re" — gibt ber ^ajor feine 3^f^^^^^^^^^^^9 ba^u^

ertt&rt ober jugleiii^, bajs er bte orforberltd^ SKog^

regeln treffen toerbe^ um jebe XSufil^ung ^ berl^fiten.

©arauf mirb ber „^eilige ^iOiann'' auf offenem lycibc in

Ämoefenl^eit t)on zttva taufenb Q^bem ol^ne Sarg, in

eine 3)e(fe aud Samdä^ox etngetDidel^ bret bid tiicc

f^ug tief in einem ®rcibe, baB auf gen)ö^nltd^ SSelfe

gegraben unb bon bem üblid^en Umfang mar, ht^tatM.

©ine SBad^c t)on 9Jhil)ammebanent mürbe neben bem

©rabe oufgeftcUt mit bem 33efe^(, jebe 3lnnä^erung an
ba^ (grab ju t)er^tnbem; unb biefe SSai^t, bie alle ^xm
@tunben aBgeldfl tourbe. Befolgte bcn ©efel^l fo ftri!t,

bog fie feinem ber öer^afjten Ajinbu^ erlaubte, „einen

59rotfen be^ gemeil^ten SJobeu^ ^u nehmen, ber ben

i^eiligen 3ßann bebedte" (eine nad^ i^rer SReinung um
fd^ä^bare Qkibe). ^ einiger <Snt^ung aber nm^ten
äQl)lrei(f)e ,?>inbu^ äugftlid) barüber, bafe bie alö Soften

aufgefteUten 5!)luf)ammebaner il^rem l^etltgen Sruber

feinen ©treid^ fpielten. & biente alfo bie fUir£e reUgiöfe

antipQtl^ie ber beiben Parteien afö baiS Befie aRittel,

um jeben Setrug ju t)crf)iubeni. So Vergingen brci

£age. £a {ommt bem ^iajor, al^ i^m am Slbenb ge?
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tnclbct tDirb, bcr '^oHcn fei obgelöft unb bei bem ®rabe

aücö in Crbnung, ber (^cbonle, ba§ ber erirartcnbe

Zob bed Ubenbig begtabenm aRonttci^ fite fd&ft

fel^r ttnattgenel^e go^9^" ^o*^ fihinc. Qftt ber Ängft,

feine 2tclhuu] 511 Derlicren unb a(§ 50^itfd)ulbic]er an

bem Sobe eineö 3!)ieu)d)eri geri^tli^ belangt 5U U)ecben,

gibt er ben i^efe^l )u fofottigec Kudgrobung. S)er

S9ral^ane, bcr feittc Sdattbntt ^ur (Kngrabung beil

^eiligen cxmxtt ^atte, !ommt unb fud)t ben ^lajor

berul^igen: ber ^eilige fei fc^on oft in berfelben SBeifc

6eei:bigt tDorben^ ol^ne @d|Qben ju nel^men; titib er bittet

ben Offizier itt^nbtgft, bie Mmbrebeten neun Sage
tt)artcn. 35tefcr ober lel^nt baö ab unb eilt in bcftönbig

tt)Qcf)fenber 5(ngft 5U ^ferbe auf bag getb :^inau^. Unter

8(nn)efen^eit einer ungel^euren äOlenfd^enmenge mirb ber

&itQbif&igA abgetragen unb jum (Sntfe|en bed äKqord
ber Segrabene lalt imb fteif l^erouiSgel^oli. fRa^^bem

bcr ^Olajor fid) burd) ^etaften ton bem 3^f^ö^^
fiörper^ überzeugt ^atte, jtt)eifelte er nidjt me^r an

feinem XtnglM 2)a traten jmei ©d^iUer bed Iße«

grabenen l^in^u unb rieben Ü^m mit einer ®aIBe Stt^,

klugen, §änbe unb ^üfee, namentlid^ aber bie ^erj«

gegenb ein. ®ine 33iertelftunbe lang fd^ien tiefet

grottieren erfolglog; bann aber mürben fieben^geic^en

bemerttor, unb etnm noilb einer @tunbe mar ber XBieber»

enoad^ im Sefi| fetner flt^It^^ unb geiftigen f^ä^ig«

feiten unb nal)m bie (^brfurdjt^be^eigungen unb (53g=

f^enfe ber §inbu§ in (^m))fang, n)ä^renb bcr ÜJ^ajor

gläiifdig barüber, bag feine ^efür^tungen grunblod

geioefen moren^ ben $Ia^ bcxKeg.

T)ie 93efd)reibung einer anberen ©ingrabung be^

^aribäg finbet fic^ im „Calcutta ^kbicai Journal'' ^on
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i835, ba§ mir aber ntdit ^ugänqlid) tror. ou^s

fü^rlic^ften unb Ief)rretc^[tcu tft bie Sefd^reibung bc^

erfiten ^aUed bei Sötaib, mä^ bem SdmtSit bei^ (Slaube

SBobe, bed bmnaltgen 6rtttfii|en Steftbenten am $ofe
beg 9}la^arabfd)a ^iaiibfc^tt ©ing]^ öon Caljore. Tiefer

gatt batiert au^ bem Qa^re 1837, ber eben ergä^lte

Ott/» bem ^fftt 1828; unb e^ ift t>m ^nteceffe, bag
^aribäiS ft^ in biefen neun l^al^ren fo berboKtomntnet

I}atte, ba§ er fi(^ nunmcl)r nid}t nur neun, fonbern

bierjig Sage in^ ®rab legen fonnte. @g öerbient be^

fonber^ bemerft ju tDerben, bag ber äßa^arabf^a bon
£al^ore buxil^QUd ungläubig rooXf al& ber ^eilige WHaxm

|

fid) bei tl^m metbete unb ftc^ auf fed)§ SSod^en begraben

laffen tDoüte, unb bafs burd) alk nur benfbaren ^.^or^

fic^tSmagregeln ber ^gUc^feit eine^ Setrug^ t)or^

gebeugt kourbe. .2)a l^ier gerabe bie (Sinjell^eiten t>m i

©elang finb, fo Bleibt mir niii^t« cmberci^ übrig, als
j

benjentgen Seil be§ SBabefd^en 33eri(^^te^, auf ben ^ ^

onfommt, bem SBortlaut nad) anjufü^ren.

®ir (Glaube SSabe fd^reibt öber bie Sudgrabung

t>ox t)ier§tg Stagen Oeflatteten an Br. üBraib fol^

genbeö: „511^ ber beftimmte 3^^^""^ l^eranna^te, be«

gleitete id^ auf feine (äinlabung ben Diunjeet (= ^onbfd)tt)

©ingi^ ju bem gledfr too ber gaür begraben njorben

mar. (S^ mar boi^ ein t>ietecfigei$ ®ebäube, eine foge$

nonntc 33arra binrro, in ber 3JKttc cinei^ ber ®ärtcn,

uiG(d)e ben "ipalaft in 8al)ore umgeben, ringsum mit

einer SJeranba öcrfei^en unb mit einem mittleren ge«

fd^Ioffenen Staume. 8Ud mir anfamen, ftieg 8hmj[eet

®tng]^, ber bei biefer ©elegenl^eit bon feinem gongen

§ofe begleitet tuar, öom (Elefanten unb bat mid), mit

i^m gufammen bai^ (^ebäube ju unter[u(i^en/ bamit er

•
!

i

Digilized by Google



— 215 —

bie Überjeiiguug ^ötte, bafe cö cjenau fo t)crfd)(offcn

tt)äie, er öerUiffeu. 2Sir fauben, boj^ on jcber

ber Dter Seiten eine Xüt geniefen toat, t>on benen brei

boQft&nbig jugemauert kDorben tooren; an ber Diecten

(Seite befanb ftd^ eine feftc Znt, bfe ouf eht 'mtt

beut ^^riDatfiegel Siunjeet (Singt)^ in beffen 03cgemi)art

berfiegelteö Sc^lofe mit Cci^m üerbecEt lüorben wax, ald

bei; ijahx begraben nmrbe. 5Vn ber %at bot biefe äugere

glSd^e bed ®ebäubed {eine Sjffnixng, bur(^ todd^e Suft

jubriugcn fonnte, noif irgenb eine iBevbinbnng mit ber

Äußeniüelt, burc^ njeldje ber lyatix äia^rung ^ättc

eri^alten ffinnen. 34 !ann nod) EjinjufUgen, bag bie

9ßauem^ mel^e bie 2:ftren fd^Ioffen^ {einerlei Heiligen

boten, bofe fte fürjlid) geöffnet ober au^ nur öeränbert

tDorben loären.

„Shinjeet ©tngl} ernannte ben ©iegelobbrucf nlg

ben bon i|nt angelegten^ unb ba er b^üglic^ bed iSt$

folget ebenfo ffeptifd} war, toit nur irgenb ein

©uropäer fein fonnte, fo ^atte er, um fo oic( aUj> irgenb

mögli^ Setrug ^u öer^ütcn, gioci .Siumpagnicn feiner

|)erfbnli(i^en (£i^£orte noi^e an baü ©ebäube gelegt, äion

biefen mußten bier Soften, bie jVoeiftfinbltd^ abgelöft

iniiben, Xa^ unb 9^ad)t ba§ ©cbiiubc gegen einen ©ins

Brud^ ben)acf)cn. ^^Hl^^^^^l befaM er einem ber I)öd)ften

Beamten jeineö §ofeiv uon ^zit ju ^^^^

rebibieren unb borüber an i^n birett berieten/

wöl^renb ba« ^etfd)aft, beffen «Bbrutf ba« ©d^Iüffelloti^

fd)(o^, t)on if)m ober feinem ^Jiiniftcr aufbemaljrt mürbe.

Ce^terer empfing and) jeben Ü)iorgen unb 8lbcnb ben

dtcOfpoxt bed ma^l^abmben Offi^ieri^.

„SVa^bem ton genügenb unterfu(J^t J^atten, festen

tüir in bie SSeranba, gegenüber ber Üa, mä^rcub
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citrige Scutc an^S bcm ©efolge ^^unjeet (Siugf}§ bie Sellins

wanb einriffen unb einer feiner Seamten ba§ (Siegel

ietaäi unb bad SSodegefc^g öffnete, ifiaäi £)ffnung

ber Xiir fol^ man in ebnen bunfien Kaum. Shmteet

©tng]^ unb id) felbft begaben un^ in benfelben gufammen
mit bem S)iener bc§> gafir^, unb nad^bem ein öic^t

befc^afft lüorben war, fliegen wiv in eine ärt äiifc^c

etmo brei ^ug unter ber IßobenfUic^ bed Siaumed. ^
btefer flonb aufredet efat ^öl^emer Staften mit ^e(fel

etnia öier englif^e gufe lang unb brei breit, njelc^er

ben goür entl^ielt. !I)er J)eäel mar gleic^faUö burci^

ein ^ortegefcl^g unb bodfelbe Siegel mie bie 8bi|sentite

gcfd^loffen. 90» toir il^n öffneten, fallen tmr eine mcnf(^^«

lid^e ©eftalt in einem tueifeen Seinenfacf, ber über

bem Üop^ berfelbcn gugebunben tvax. hierauf lüurben

©alutfd^fiffe abgegeben, unb bie ^enge brftngte ft^ an
bie Xär, um boS feltfame ©d^ufpiel feigen. Ute
il^rc 9?cugicr befriebigt morbcn, griff ber Liener bc^

gaCir^ in ben .Sänften unb nnf)m bie ©eftalt fierau«^,

fd^lofe ben ^afteubcdkl unb lehnte )ic in berfelben

l^iodenben ©teOung, nne fle im ftaften (gleid^ einem

inbifc^en ®0|enbilb) gelegen l^atte, mit bem 9tMen
gegen ben X^ecfeL

„äiunjeet ®ing^ imb ic^ ftiegen bann in bie ^u^s

i^l^Iimg^ koeU^e fo Eein mar^ bag mir nur auf bem
8oben gegenüber bem ftöt^er ft|en fomtten unb ben«

felben mit i^anb unb Slinn 6crüt)rten.

„jDarauf goft ber 5)iener marmei^ 25?afler über bie

(äkftalt; ba id) aber beabfic^tigte, ettuaige ^Betrügereien

)u entbecten^ fo fd^tug i^ bem 9tunieet @ing^ ttor, ben

@a(f ju Bffnen unb ben Äorpcr genau an^ufe^en, beöor

etiüaige äBieberecmedungöUerjuc^e geuiadjt iDÜrben. ^c^
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tat bicc^ unb muß \)kx benicrtcii, baf? bcr ©acf, al§ wir

i^n juecft geroa^r tDurben^ fc^immeltg au^fo^^ mte einer^

iNsc eimge ^tit kiecBcaben gemefen ifi Seme unb ^hte
bcr ®eftalt tooren runzelig unb fteif, ber ftopf ru^tc

auf einer ©d^ulter, lüte bei einer Ccidje. bat

meinen mic^ begleitenben Slr^t, auci^ ^inab^ufteigen unb

ben Körper }u unterfu^en; er tat e^ unb tonnte n»eber

tn ber ^ei^gegenb niMi^ an ben ©f^tfen noi^ am %xm
ben ^utö \ül)kn. 3)oh^^ waren bie bem ©e^im ents

fprecl)enben Äöpfteile wärmer ali^ ber anbere Zeil be^

„'iOoxanf begarat bec 2>iener il^ oufiB neue mit

l^cigem 893affer baben unb ftcdlte aOmäl^ttd^ Krme
unb ^^eine au^ ber ftarren (Stellung, in weldjcr fie fic^

befanben, lüöl^renb ^unject ©tng^ noc^ ba^ redete unb

^ bai^ hntt ^6ein nol^mm, um burd^ bleiben fte mieber

gebraud^dfäl^ig ^u maii^en. ^n^wifd^en legte ber SHener

einen etwa ^odftarfen Reißen SBeijenteig auf ben Scheitel,

ein ibrgang, ben er gwei^ bi^ bretinal wiebcrboUe;

bann entfernte er oug ben O^ren unb ben S^afenlöc^em

bie )3aum)0(rfle unb bod Säaäß, womit biefelben g^
fd)Ioffen waren/ tmb öffnete mit großer Änftrcngung,

iubcm er eine SOIefferfpi^^e äiLnfd)en bie Qäi:)nc fd)ob,

ben 2)^unb, unb wö^renb er mit ber Unten ^anb bie

Aiefer bon einonbcr trennte^ jog er mit ber redeten bie

3unge öor, weld^c mel^rfttd^ in i^re aufwärts gefrümmtc

©tellung gurüctful^r, U)obei fic ben Sd)lunb l)erfd)lo{3.

„S)ann rieb er auf bie ^ugenUber ghee, b. 1^. jer«

laffene ä^utter, einige ©etunben lang, bi^ er fte öffnen

*) Sollte nidjt bicfc 3SSrtnc „über bem &tf)ixn* bic ^foUje ber

Übergießung mit marmem SBaffer fein, njefct)e§ ben %di äumcifk

tm&mU, mit bem e^ suerfi in j^erfl^xung fam? 3. fbtmb.
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Eoniite. 3luge erid)ien betücgung^Ioö unb glanglo^.

bei Seig jum brittenmal auf ben ©d^cttel gelegt

toorben toox, tombt ber Sdcper fontiulfUiifd^ bemegt^

bie 9Hifiem tottrben aufgeBIafen, unb bie ©liebet Be^

gannen eine notürlid)c "lynlk a^5une^)me^; ber ^ui^

tüdx immer nod^ faum fühlbar. S)er J)iener legte ettuaö

jcrfloffene ©uttcr auf bie S^S^ ^ \^ i^ativ

tierfd^tudCen. XBenige SDHnuten \pätec traten bie SCugäpfet

l^cröor unb erl^telten eine natürlid^e gorbe, unb ber

gafir, ber ertannte, bafs SJunjeet ®ingf) bid^t neben

i^m faß, fügte faum öerftänblic^ in lei[en ©rabei^tönen:

„®laubft bu mir nun?"" 9htnj[eet ©ingl^ bejial^te bie

grage unb ßrfteibete ben ^(Ir mit einem ?ßerlen«

l^al^baub, pracf)tliolIcn golbenen ^iilrmbänberu unb einem

Sl^renfleib au^ ©eibe, 3)luffelin unb S^atolftoff, toie eö

gemdl^nlici^ t)m inbif<j^en dürften ]^erk)orragenben

fönen kverliel^en niirb.

„3Som 5tugenblicfc an, m ber Äaftcn geöffnet

tt)urbe, biö ber %at\x bie Stimme tüieberfanb, tonnte

laum eine l^albc ©tunbe öerftoffen fein, unb abermatö

naci^ einer l^alben ®tunbe fpra^ ber gattr mit mir

unb feiner Umgebung, iuenn auc^ mit \äjxr)a6)tx (Stimme
|

mie ein Slranfer: unb bann t)erließen mir i^n, überzeugt,
|

bag fein betrug nod) S£äuf(^ung in bem Vorgang untere

gelaufen toox, beffen Augenzeugen tsbc gettiefen."*)

Qu bicfer genauen 83efc^rcibung laffen ftd^ einige

mid^tige ©rgänäungen beibringen auö ^onigberger^ etma^

*) ^ci einem ipatcrcu 53ciiräbniö ebcnbcöjelbcu lyaüx^ würbe

mtf^cr allen idjon eriuälmten ÜHufidn^^mafjroöcüi, nadibem ber kaften

Den"d)lü)|en nnb ucrficijelt in bie ^lu^ljLUiluntj gcbrad)t morbcn mar,

nod) Srbc in letUere Ijiiieingctüürfen nnb rin^istjernm fcftge|"tampft, )o

bai fie ooaftönbig ben haften umgab unb i^n überbecftei bann mucbe

I

!
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tDunbcrlidjcin 33u(^e „grüd^te aug bem 3)brgenlattbe*

(äSien 1851) @. 136 ff. ^ol^Qnn Waxtin ^nigbergec,

ein mtd (SiebenBfirgen firnnmenber 9r)t, tourbe in

feinem an ^Ibeuteuem rcidien Ceben xxadj Cal^ore öer^

fd)(agen, tvo er alö Ceibarjt bej^ S[l]a^arab)d)Q ^anbfc^it

®ing^ unb feiner ä^aci^folger fo fc^ä^bore !Dienfte leiftete,

bag il^m bie engltfd^e {Regierung Bei feiner ^eimtel^r

eine ^enfion bemtnigte. SBäl^rcnb ber merfroürbtgen,

foebcu bend)teten 33org(inge am §ofc be^ 9^anb|d)it

©ing^ bcfanb fi^ ^onigberger gerabe borüberge^enb in

(Suropa. 80^ er im gai^re 1839 mSf Sonore ^urüd«

feierte, niurbe t^nt toon bem General Ventura, etnem

geborenen Italiener, ber im J^ienftc bee 9J^a[)arab|d)a

5Hanbfd)it ©ingl^ ftanb, unb onb^ren glaubipürbigen

$erfonen ba^ erftaimli^ (S^p^ment bmi^tet, beffen

3eugen fic mä^renb feiner ?tttt)cfcnl)eit gemefen n)oren.

Sind) bei $onigberi]cr fte{)t, baß fic^ unter bcn bei ber

Slui^grabung be^ ?jLi(]tn anmcfcnbcn (Snglänbcrn, bie

gum £eil auS ber 9kd)barfi^aft eingetroffen luaren, ein

Strjt befunben l^e, offenbar ber kion ®ir Slaube SSäabe

enoäl^nte Str^t ber britifdjcu politifd^cn ÜRifflon. ©ontg«

berger l)at auf 2^afel 7 eine ^bbilbuug bc^ §aribA§ beis

gegeben, nad) einem — mie öerfic^ert t»irb — fe^t gut

getroffenen ^orträt, bai^ ^onigberger k>on einem ^coJOfU

mann ®arbner erl^alten l^atte; unb auf biefem Silbe

©erftc barüber flefcit, unb immer blieb eine 3öad)c auf bem Jvclbc.

5Dlebr uod), ^tücimal toä^reiii» ber ^ucr he§ S3egräbiii)icy licB JHuujeet

0iug^ ben S^brpcr ausgraben, unb man fanb ifju ftet^ in berielbcn

^paUung öor, njtc er begraben worben, unb, wie eS fc^ien, öollftänbig

leblos. 9Mcl) ^eenbigung bietet fo langen SBegrabenfeind toac^e bet

^dtw vmttt ber ftblit^en IS^ei^anblung totebev auf.

18. 51 9Cnin.)
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crfd^cint ber inbifAc ftunft« ober ©ctool^n^eit^ftcrBer M
ein ganj öergnügteg 9Jlenfc^entinb unb öon einer cjc=

njtffen Si^nlic^feit mit ^^^apft ßeo XIII. £)er Senc^t

^9nig&etgetd üto bie (Stttgrolhtng unb SBiebecbelebimg

bei^ ^adh^ tfi neuecbtngi^ in ber (Stniettung $u einer

fleinen inbifcf)cn ^ublüation, einer ^u^gobe unb engfo

f^en Überlegung bct Gheranda Sainhitä (53omba^ 1895),

mteberl^olt Horben — aud^ bad eben enoa^nte 93ilb be^

^aribäd tfi bort toorgebntdEt — unb jnnir nad^ ber

englifd)en ^u^gabe öon §onigberger§ 93u^, bie unter

bem S^itel „Tliirty-jive years in the East" (Conbon 1852)

erfd^ienen ift.

iftod^ ^ontgbergerd 2>arftelbing^ bie ]^aut)tf&i|lui^

Quf bog 3^"9"i^ ©enerote SSenturo gegribtbet ift,

luaren bie folgenben ^Vorbereitungen be^ ^aribä^ ju

feiner ©ingrabung bemerfenöttjert. .g)aübäj^ anfing,

{id^ für feinen fonberbctren SBeruf ju trainieren, löfte er

fid^ ba^ S^ngenbönbd^en, nne bo^ aud^ onbere ?)ogtnd

ju tun pflegen, unb fül^rte burd) bcftänbige^ 3^^^^"

unb ä3e[treic^en mit beftimmten Stoffen eine ^erlänge^

rung fetner 3i<^ l^erbet 2)aburci^ tarn er in bie

Soge, bie Snnc^c ^urüdE^ufloppcn, in ben jRod^enraum

5u ftecten unb biefen gu öerfc^ücfeen, fobalb er ben

SSunfd) f]atte, bic :i>Umung ein^uftellen. S)a§ Sttem^

anhalten gilt in aden ^jogos^ei'ten ai^ eine ^auptfac^e

bei ber ^ogo^^ro^; ^ffvt »erben borauf tiertoenbet,

um boB (Sinl^alten M 9Lim9 ffir innner längere 3^^t

äu erlernen.*) J)ic8 .mufe aud) ^aribag ju großer

'i^c]l. bic !KitteiIungen im 3)aBfftän, einem perfijct)eu 3öerfc

über bie religiöieu ©eften ^iibieu^, bei 59raib, .<pi)pnc>ti§mu!§ ®. 45.

©bcubajelbft 127 fiiibe irf) bie folgeube iutereifantc ^-Boiuerfuiig:

«^obei eutmicfeU fid) infolge htä gifteten^ ber ^^ujniertianiteit, nac^
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gertigfeit gcbradjt tjoben, bctoor er ba& eben evipd^nte

(S^eriment mit ber Qm^t machte.

£3ad nun tie unrnUtelbocen ^rbmittmgen jur

Scerbisung betrifft, fo nal^m $)anhM cfattg« 2:096

öor^er ein ^Ibfü^nnittel unb 90110)3 mät}renb bcr nöt^ften

Sage nidjti^ als Tliiä). %m Sage be^ iJergraben^

loesfd^Iiidte er tangfam einen bcel gfinger blatten unb

fiber btetgtg (Ellen langen ©tieifen Seinunrnb unb

jog tl^n bann tt)ieber aug bem §alfc l^erau^. "Siefc

^^rojebur I)atte bcn 3^^^^/ ben SOiagen Don nllen fremben

(Stoffen 5U fäubern. darauf fe^Ue [x6) ^aribäS biö an

bie H^feC^b^ in ein mit SSaffer gefOOted Okfäg unb

50g bmd) ein 8?bl}rc^en SBoffer in ben 3)ann ein, um
biefen §u reinigen. 9lQd)bem bieS ge]d)el)en, iicrftopftc

^aribä^ aEe 5li)rperi3ffnungen mit ©töpfeln au£» einem

Qcomotifd^ 8Bad^d, ftecfte bie Qun^t umg^oppt in

ber tmf^ bef^ebenen IlSeife in ben SRad^enxaum^

frcugtc bie 3(nne über ber 53ruft lutb entfc^lief. SieiS

aüeö ging in Q^egenwart einer großen i^oIBmenge öor

fi^. ^artbäS mad^te nun ben (Sinbrud einei^ Soten.

(St nmrbe in bai^ leinene Xud^^ auf bem er gefeffen

Ivette, ctngctüitfett unb biefe^ ^ufamntengebunben unb

mit bem ©tcgel ^ianbfd)it ®ing^§, beti 9)hif]arab|"d)a,

^erfe^en^ S)ann mürbe ber ^rper in eine &i[te gelegt^

onl^altenbcm ^nftarrcn eincy an gleirfiflültigen ®cgcn[tanbcc>, in

auffälliger 3Bcifc ein 3uftanb, bcr boöe 33ead)tunij üerbient unb bcffcn

(Eintritt id) l)crUürrufc, wenn er nid)t fpontan erfolgt, nämlidi bic

Untcrbrucfung ber ^iejpiratiün. I^er (SinfluB ber Untcrbrücfunii bcr

9{efpiration auf ben Sanerftoffgetjalt be<? 33Iutc^5 unb bic 53ef}iubcruug

ber *:?(u§fd^cibung t)on S^oljlenfäure fpiclcu ofinc ^'^^eiTcl eine luiditige

9ioIle, inbcm fie Iciditc organifdic S3eranberungcn 5ur ^N-oIgc Iialicu,

butd^ kueic^e bev ^uftanb bt» $9))uoti£»mud . . . ^uerft eingeleitet toicb.''
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an miijQX ber ®lQl)arab]d)a felbft ein ftarfe^ 93oriegc5

f(i)Ioft befeftigte. 5)ie ©ingrabimg biefer Mifte, bie Sc^

tt)Qd)ung be§ ba^ ®rab umgebcnben (Scwölbc^ burc^

tnilitftrifd^e ^ofteri/ bie Sbidgcabimg am bier}tgften Zage
imb bfe SMebcrBcIcbimg bc^ falten unb ffcorren Sörpcrö

witb uon ^ontgbcrger in ber|elben Üi^d^z rvk bon @ir

Slaube Sßabe er^äl^lt. S)ic bciben Öeric^terftatter finb

DoQbmmen tmabl^ängtg Hon emanber; ^onigbetger l^ot

ben melt flateren unb iicrflftnblgcr gef^rtebenen SBabe«

fd)cn Serici^t nic^t gcfannt, bcn Sraib ein Qn^r t)or

bem (£'rf(feinen öon ^onigbergerö 23ud) öeröffentlii^t

^atte, aI[o ju einer 3^it/ ot^ biefed ^ud^ ftd^ec f(i^dn

im SDtanuffnpt fertig, tt)a]^rf(^einIicJ^ jum leil \ä)on gc«

brucft rvav,

.f^onigberger^ ^^arfteüung ber SBicberbeicbung

be^ ^artbä^ tft noc^ eine (finjel^eit mo&f^nt, bie xvoi^l

taum etmod SefonbereiS )u bebeuten l^ot. {Rad^bem bie

3ungc in il^re nonnole Sage gebrad^t unb bie SBad^^

ftöpfel au§ ben Ofiren ge.^ogen ttJoren, trurbe bem
^aribäg Cuft in ben ^ai^ unb in bie D^ren eingeblafcn,

unb baburd^ tourben bie äBad^dftb)>fel ber 9lafe mit

(Seräufd) l^ermtdgetrieben. ^ed timrbe bon ben Sin«

geborenen atö ba^ erfte 3^^^^^ ^iüdtc^r 5um 8eben

betrachtet.

'än^ ben 33or6ereitungen, bie ©aribäÄ }u feiner

(Singrabung burc^ %erftof)fung ber Sufttpege getroffen

l^at, ergibt fi^, baß er fetbft t)on ber öoUtommencn

©nftcUung ber Sttmung n^al^renb ber 3^^^ ber fatnlepti^

fc^en ©tarre überzeugt mar. J)amtt befanb er fi^ im

grrtum; benn ba& böUige Sbtfl^dren ber 9tef)iiration

für fo tonge 3^^^ l^ätte ba^ (gnbe beB QeBeni^ bebeutet

S3on einem mebijiniic^en SioUegen -njirb mir freunblic^ft
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mitgeteilt, boj^ eine bcrartigc i^crftopfung bcr Cuftiucgc,

tüie fic t)on ^artbä^J berichtet tüirb, nic^t bic^t genug

fd^liegt, um ni^t boc^ ettoad 8uft bur^ulaffen — af^

gefeiten btHbtm, bn% eiS nid^t Bbg ehte Stmung bur^

bte ^efpirotionöorgane, fonberu aud) bnxd) bie .spaut

gibt; unb ferner, bafe burd) brei büä öier guß (£rbc

no<i^ fo t)tel 8uft in einen t)erfd^lof[enen Saften bringt,

old jur Srl^aftung M auf baiS minbefte 9Rag l^eraB«

gefegten Cebeni^, ber fogenannten vita minima, ers

forberüd^ ift.

SB. ^^3ret)cr, „Über bie (Srforfd^ung bed Sebent"

(3ena 1873) @. 28 ff., edoäl^nt bie erftaunlidlen Sei:

ftungcn, bon bcnen tc^ l^icr l^anble, im 3wf^^"^"^c"^öng

mit bcr 2at)ad)e, ba^ ^flan^enfamcn ber ncrfdiicbcnften

Slrt, bie öiele ^a^re, jaiir^unbertes ober ja^rtaufeubes

long trocEen aufbetool^ n^oxben finb, anfangen ju (einten,

n»enn fie tni^ SBaffer ober in bie (Srbe gebtad^t tottbm;

bajs ebenfo nicbrig organtfierte Siere (53ärtterc^en u.
f.

tv.),

bie fe^r lange Qdt öertroifnet o^ne iebcn ®tofftt)ed)jel

baliegen, unter günftigen 93ebingungen uiieber aufleben;

unb baß böBig eingefrorene ^öfd^e unb gifd^e nad^

laugfamcm ^tuftauen tüieber 511 gottä normalem Seben

ermac^cn. ^^bcr ^^>retjer bemerft baju, fei bic ^rage,

ob ber 3^ftonb ber begrabenen ;|)ogin^ nid)t e^er eine

bem äSinterfd^Iof ber ©äugetiere ö^nlid^e Setl^argie otö

einen tt)irflid^cn boDfornmenen ©ttUftonb be« ©toff«

n)ed)feB, mie bei ben gefrorenen Bieren nnb ben trodcnen

Qnfuforien unb ^rftiffoiben, barfteüe. ®iefe groge ift

ftii^er 3u iqafjm,*) unb fd^on SBraib l^at bie Satale))fie

*) ©ie tüirb lüic Don ^-|sret)er fo and) üon 9J?aj !i5erU)ürn offen

gelajjen, bet in jeinet ^Allgemeinen $^Qfiologie'' {^tna 1895) @. 190 ff.
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ber '^oginö nid)t nur mit bem 3Binter)ct)laf ber Xierc

tocrglic^en, fonbem gcrabcju ben ^ui^rudt human hyber-

nation ^aSmterfc^laf bed aRenfd^'' gebtattii^ iDit

6ciben ä^^ftönbc bürfen tnbeffen gttiar otö ö^Itt!^, aber

iTid)t al^ glctt^ortig 6ctracf)tct txjerben aii^ folgeuben

jttjci ©rünben, bie fofort in bie ^ugen fpringeiu (Srftmd

tritt ber tierifc^ SBhtterf(|[af untt)illttir(«j^ ein, toSSftmb

ba ®(^ehttob bon ben |[)ogtnd ttiOKtrltd^ l^erBeigefül^rt

tüirb. 3^^^*^^^^ ^1^ äBinterfdjlof Iiauptfäcljüd) burcJ^

bie Äälte bebiugt, ba biefer 3^f^^^i^^ Sieren^

bie unter normalen Serl^ältniffen beim (Eintritt bec

latten Qfit in ü^n tierfnAnv burc^ ben Sufent^alt in

()ü()crcr Temperatur bermteben mirb, unb ba man bie

im ih>interid)laf Ucgcnben Sierc ieber5cit burd) fünfttid)e

.SSörme ettDecfcn fann. S)ie Jemperaturöer^ältniffe

Bommen nun bei ber ftatalepfie ber '^ogtnd entmeber

gar ni(f}t in Setrad^t ober bod^ in gan§ anberer SBetfe;

infofern niimtic^, at§ nad^ ber ^Jleinung meinet mebi5i'

ni)d)en ^erater^ ba^ (f^periment bei^ Sebenbigbegrabend

für ^aribdd niii^t in unferem ftlima aui^fül^rbat gemefen

to&tc, fonbem nur in einem l^etgen Sanbe mie ^^nbien,

too ber bur(^glü^te ©rbboben bem ftarren ^slörper bt^

SSegrabeneu bai^iemge 3}k(3 öon SSärme äufü^rte, bai^

jur (Srl^altung bei^ Sebent unter fo abnormen UmfkSnben

bic ßr|dicinuugen bc§ luinfürliriicn 2rf)cintobce unter ^(ufüljniug ber

t)on Sir Glaube Söabc 6erid)tcten (5iiuv"^^^^inn] bei?' inbijc^en j^afirö unb

be§ ^alk§ bcv CCn^ftoH 5LMruc>enb ().i)ial)ercji unten 0.226 ff.) be)pricf)t.

Unb bod) i[t bie ^rage eutjc^ieben burc^ bic nn .i-iaviba^^^ bei einer

^iiuvgrabung beübad)tete (unb S. 225 unten crmäliutc) ftarfc lUtimage»

rung; benn au^ i^r ge^t ^cröor, ba^ toä^reub bc^ 5?egrabeniein^-

hex ©toffmec^jel nic^t ftiU gejianben, fonbem — totm ouc^ in fe^c

t>erminbertcm äRo|e — ongebmtert 1^

I
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erforberlt^ toar.*) 5lnbcrei|eitci aber f)Qt ber fünftUc^e

©c^eintob ber ?)ogin^ mit bem ä^Jinterfd^laf bcr Stcrc

folgenbe tou^tige Sttecbnale gemefatfam: bie ougerorbent«

Itdle'^eroBfe^ung ttitb SSetlangfamung ber 9tef)>icatfam

unb be^ ^ul^fd^laqg, fott)ie ben SSerbrauc^ beg f^ctteä

unb ber fonftigen (^emebc. ©o bebauerüc^ tft, baß

mit ^anbäd t^or unb tuu^ ber iUergrabung feine genauen

SBägungen borgenommen fmb, fo lä^ ftd^ boii^ mit

unBcbingtcr ©tt^erl^cit M^auptzn, bafe ^arlbÄÄ tofil^enb

ber Qtit ber fataleptifc^cn ©tarre in llbereinftinunung

mit ben in äöintcrfd^laf berfaHenbcn Spieren öou feinen

ßetoeben gq^d^rt l^ai^ unb bajs ber ®d|emtob umnerflui^

in n>irH{(l^en Xbb fiBergegangen toäre^ memi ber 3ßamt

feine ©etrcbe uoHftänbig nufgebraudjt ^ätte. 93ier5ig

Sage finb bie längfte beglaubigte ^eit^ower, bie $)aribäi?

unter ber (Stbt jugebrad^t ^ctt, unb ift n)o]^l on«

junel^men, bafe er bamit an ber ®renje fetner SeiftungS«

fnf}iq!eit angelangt mar. bcincift gar nid^t^, bog

^aribäg felbft baö 33ertraueu gef)abt ^at, ein meit läm

gerei^ Segröbni^ aushalten ^u können, Qa^re 1835

»aren jttiei englif^ Offisiere^ Seutnont Soileou unb

Seutnant 2^rebd^an, (Stngti^ftung M
^aribäg für brei^ig Sage. dla6) ber Söieberbelebung

be^ begrabenen fiel fein ftar£ eingefunfener baud^ auf—
) Sn bemfetbcn Sinne i)at |id) and) 2Ö. ^. ßarpenter geäußert:

„On the psychology of belief Contomporary Review Vol. XXIII
(Dec. 1873), p. 134: „And that such a state [of 'suspended anima-

tion' or 'apparent death'] might bo maintained in India under the

circumstances described, for a miicli loiiger i^eriod than in this

country, may be fairly attributed to the warmth of the tropical

soil; which will prevent any considerahle reduction of the tem-

perature of the body buried in it, notwithstanding the almost

entire Suspension of Iis internal heat-producing Operations.**

9aTbc, Octtittflcit 15
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eine 5(na(ogie bcr befnnnten Xatfad^e, ba^ bie ou^

bem 2Binterfd)laf crtüQd)cnbcn Siere regelmäßig fcl)r

abgemagert [inb; auä) geigte ^orU)^ iuxmal^ eine groge

&Eflo&i^t, fogte aber bod^ ol^ Seqittg ju ben englifd^

Df^gicren: ftelönnten ii^n, »enneiJ il^nen gefiele, glcid^

mieber auf ein öofleg ^al^r BegraBen. SSöre btefe^

S^periment gemacht xooxbcn, fo i^ätte e^ gonj gemig )um
£obe be^ (S$t>emtientatord gefttl^tt

fragen nrir mm, XüAä^ 9RtiteI ^yotibftiS gu feiner

SSetäubung angciuenbet ^at. ^^auptfadjltd) wirb ^ter ein

SSorgang in Setrac^t fommen, ben ber äßiener Ältntto

S. ®(i^riUter an einer ©teOe bef<j^veibt> auf bie (fonfl

ftnl^n feine ^ad^genoffen onfniertfam gemad^t ^ati

©c^rutter fagt nämlirf) iti öou ßicmffenö r/«&onbs

bud) ber fpegieüeu ^^attjologie unb Xlj^xapk" VI (gn)eite

Äufiofle) 311 in bem ^tbf^nitt über Störungen ber

^ergmotiUtät: ,,2)ai» ^ftftild .ber inbifd^en ^e^eit«

metftcr, bie ^ergfontraftton n)tnfürlt(^ gu öcrlangfamen,

ift jct^t gelöft, nac^bem Thonberg O^sctgt l}at, bafs er

burd^ tt)iÜtürUd)e Kontraktionen ber t^om ^ccefforiuö

mforgten ^oiämu^tün bad ^ei) jum ©tiOftonb

bringen tann^ inbem mit ber {Reißung jener ^BtaSMä^
beg 'Jterüen aud) gleid^gcitig feine .'perßäfte angeregt

werben." Qn biefer SBcife ift gewiB ba^ (äj^periment

beS Oberften Xotnyxi&mb ju tdi&xm, ba^ feiner 3eit %üf»
feigen erregt l^at unb fomol^I tum Srotb^ $t)pnottdmu#

©. 44, aB auä) öon 333. 93. Sarpentcr, „Contemporary

Eeview" Vol. XXni (Dec. Iö73) p. 135,*) bc^anbett

*) 3)ort ^et^t cö: . . the Standard case of Colonel

Tovvnsend, which no inedical aiiüiority has ever ventured to

call in question, so high was the authority of Dr. Clieynev

the eminent physiciau by whoin it was recorded.''
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tüorben ift. ^Dic bcn befprocf)enen Mimftftürfen ber inbt*

fc^ |)ogtnd analoge Seiftung be^ Obcrftcn Somn^cnt)/

t>m bem man fogtc, bog er nad^ fdüi^ibm fMben f5im^

b. 1^. Qufl^ötcn WMt ju dtnifn/ tfl efaitnal tMHt bcet

^r^tcn g(eicf)5etttq t)cobad)tct worbeii. (£g Ijeijst borüber

bei Sraib nad) bcm Scrid^t be^ Dr. ß^et)nc, eineiJ

femer 3^ !i>ublin l^d^ngefeigenen Wc^, folgenber»'

mögen: ^(Bx (Xotmi4enb) btanq [o fc^t ht uni, ben

SScr[uc^ einmal an5u|ef)en, bafe luir fd)lie6U(i^ nad)gfBen

mußten. ^Ue brei füllten mir erft ben ^utö; er war

beuUtc^ fühlbar, abmol(|l f(i^n)a(i^ unb fabcnfbrmig^ unb

fein ^erj fd^lug normal (Sr legte fU^ auf ben SUUBm
5urec^t unb berliarrte einige ^dt regungölo^ in biefer

Sage, ^d) I)ielt feine re^te $anb, Dr. Sa^narb legte

feine ^onb aitfe «^erj^ unb $err ©frine ^ielt i^m

einen reinen ®))iegel bor ben 9)hmb. fanb, bog

bie SfMmnnng bed ^Ifei^ aOmälili^ abnorm, tc^

f^üc|"^lid) and) bei foi\qmltigfter 'Prüfung unb bei uor^

fid)tigftem Saften feinen mel^r fü^)lte. Dr. Öa^narb

fonnte ntd^t bie geringfte ^ei^Controttton fül^len^ unb

^nen Sbine fal^ feine ®|mr inm SOem^ügen auf bem
breiten (Spiegel, ben er t^m t)or ben 9S)lunb ^ielt. Dann
unterfud^te jeber öon un» nac^ eiuanber ^rm, ^erg unb

Ktem, bnnie aber felbft Bei ber forgfättigften Unter*

fu(i^img otti!^ niil^t bai^ letfeft« Qeben^jeid^en an il^

finbcn. SBir bi^hitierten lange, fo gut wir e§ ber«

mod)ten, btcfc ü6crraid)eube ©rfi^einung. ?((^ mx aber

fanben, bof^ er immer nod) in bemfelben ^wftanbc üer*

l^arrte^ f#of(en tm, bafi er bod^ ben Serfuii^ koett

geführt ^abe, unb waren fdjließlii^ ftBcr^eugt, bafe er

mirflid) tot fei, unb luoUteu il]n nun üGrlajfcu. @o
oerging eine ^albe ©tunbe. ^egen neun U^r frü^ (ed

16*
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toax im ^erbft), aU mir meggel^en luottten, bemevftett

tmr einige Semegungett an ber 8et(^e unb fanben bei

genottetei: fötoboäfimi, bog $tttt tmb ^ei^bekoeguitg

üIImöl^Kd^ juriicffcl^rten. @r begann ju atmen wnb letfe

ju fpred)en. SBir maren alle auf baö äufeerfte über

btefen unerwarteten äSec^fel ecftaunt unb gingen nac^

einiges Untei:l^altitng mit ü^m unb unter einanber t>m
bomten, bon aOen (Ein^el^etten bed Vorgangs ^tüot

t>bUx% überzeugt, aber gan^ erftaunt unb überrafd)t unb

ni^t im ftanbe, eine öerniinftige (Srtlärung bafür

geben/ — ffiie mir berftd^ mirb, befl^t j[ebo(^ bie

]|eutlge mebi^inif^e SBtffenfci^aft bie SRittel, um in

einem folc^cu gall bie auf ein SWinimum ficrabgefe^tc

SRefpiration unb t"pcr§tätigfeit al^ öor^anben 5U erfenneu.

aOSenn [i^ aud) au^ bem gaH bes^ Dbcrften Zotvn^mb

ergibt, ba% bie in ^tiinm beobad^tete, toiliptttrlttl^ l^erbei^

gcfül^rte ffiatalcpfie auc^ in ©uropa borfommt, fo bleibt

bod) immer no6) bie ^rage ju beautiporten, mit n)eld)en

rütteln bie ^mit ber inbifc^en ^^ogini^ unb namentU^

^ibäd bie augerorbentlid^e SSerlftngerung bed tatas

U!pü\ä)tn 3uft<nibg jutüege gebrad^t l^at, unb ob etttwi

babei bie 9^af)ent)erfd^iebenl)eit öon Sebeutung ift. @^
läfet fic^ ttjol^t annel^men, bafe ^oribl.^ nod) ein ©e?

I^eimnid befejfen ^ot, unb bag er febei^mal ein ftorteiS

Slorbtilon ju ftd) nal^m, bebor er bie 3^"9^ ^
Wati^enraum ftecfte unb fic^ in ^atalcpfte berfe^tc.

®d)ün me^rfad) ift bie S^ermittung geäußert tuorbcn,

bafe ein ^rä|)arat au^ inbi|d)ein ^anf in Stnmenbung

gebrad^t morben fei; (Smft Sul^n l^at biefe ÜJermutung

bur^ eine SHeil^e bon ®rfinben geftü^t unb ^ugleic^

n)al)rjd)eiulid) gemad)t, baß bie 2[Öirfung be§ $anf=

);)cä))aratd burc^ ^^fammenfe^g mit i^te(j^a))fel unb
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Silfeutraut für bie ^lucrfe ber 2)ogin^ geftcigert rrurbe.

Smecbingi^ ift mir gegenüber bie äöa^rfc^etnlic^kit biefex

Stmto^e bon mehreren ^etöorragcnben äRd)%tttem Be*

firittm twMcbeii, ba bet Oemtj^ beft inbtf(^n ^anfed

(ober §afd)ifd)ö) 5unQd)ft oufregcnb tüirfe.

S)q ^aribä^ jcbenfaü^ eine p^^fiologifd) abnorme

^erfönlüi^feit geroefen ift, fo finb t)ielleic^t auc^ bie

bfixfägen fflüäfdäitm, bie ^onigbetger äber fem Sebett

mitteilt^ towi etmgetn Qntcrcffc. ^aribft« twir te bet

C^cgenb non ^iarnäl geboren unb führte ein SBonbcr^

leben, feitbem er feinen Seben^beruf entbedt ^atte. Die

Skre^nmg, beren er fid^ in Sonore auf bem ®i))fel

feined Shil^med aß ^eiliger erfreute^ mug iljm Slopfe

gcfttegen fein; benn fein Seben^manbel fing bort an,

fülc^en ^n\to^ erregen, baß ber Tlai)axab\d\a ^onbfc^it

©ingl^ mit bem ®ebQn£en umging, il^n bei^ Sanbe^ 5U

kienoeifen. !Der ,,]^etltge aRomt" lam biefem iSefel^l

jut)or, tnbem er ft^ frcitt)tDtg entfernte — aber ntc^t

QÜein, fonbern mit ber grau einee^ ^Inbcren. (53 ging

bis ba^tn baS Q)erüc^t, ^aribaS fei ein (^nuc^ ober

ein Qmittcc. S)ie £atfac^e nun, bag er mit einer jungen

grau entnn^, nmrbe ate ein Semeid bafüt angefef)en,

bafe jenc^ C^erü d)t unbegrünbet fei. ^aribäö ftarb balb

naij feiner gluckt ,,in aUcin Srnfte'' im (S^ebirge unb

tt)urbe nac^ ber ©itte bei^ Sanbed tierbrannt

(Sine Segenbe berid^tet (Bei ^onigberger ®. 140),

bafe t)or bretl^unbert Qa^ren in ^mritfar ein ?)ogin

fi^enb unter ber (Srbe öergraben gefunben tüorbeu fei,

ncbft einer ämoeifung, mie man i^n mieber inö ^eben

bringen Bfotne. Slad^ feinem Srmac^en l^obe biefer

?)ogtn ©reigniffc ouiJ feinem früheren SeBen httiiftü,

bie fic^ auf S?er^ättniffe üor ^unbert i^^^^)^^*^ be^ogeu.
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!£)q^ ift nQtür(id) nur eine Cegenbc, mte fid) a^nltrf)c

jur ©enüc^e and) bei anbeten S3i3l!crn finben, unb ^at

nic^t^ iu tun mit bm ougecgetoi^nli^ Seiftungen bed

^ortbAiS, mn benen l^icr tool^I in l^inreU^enbet Xitd<

fül^rlic^fett ge^anbelt iDorbcn ift. ^d) bejmeifle nid^t,

baß einige Cefer bie mitgeteilten 2at[ad)en einfad) be=

ftreitctt unb fic^ babci für fel^r kittfc^ unb f^arffinnlg

i^oUen mtbm. 2>icfe angend^ (fotpfttibmig fei il^nim

iHm ©erjen gegönnt.
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Seit ben gtüm mttdaütx^ ift ^nbien fttr ,

bte beutfd)e @Qge imb Dichtung bad tt)ptf^e 8onb bet

^loiuautif, uub be^^alb pflegt ba^ Ceben be^ inbtfrijcn

SJolfcö für un^ öon einem genjijfen i)hmbu^ umgeben

3u fritu 2)ad Sttteceffe tmfaed ^ubbbtmd für inbifc^ed

geben tft l^äuftg tDeniger tDirSi^e 993{§6egierbe atö eine

pf)antaftifd)e S^eugier, bie am liebften burc^ fentimentde

©c^ilberungcn befriebigt fein mü. So^er benn au(^

immer nod^ bie tDunberbarften S)inge, bie über Qnbien

ei^äl^lt ttiecben, mel^r 8Uti^fi(i^t ^oben^ bonfbor ouf»

genommen werben afe fad^gemäjsc SSertti^te. ©cttJtfe

liegt mir ntd^t^ ferner, aU benjcuigen §u tabcln, ber

ba^ tief im beut]d)en Ö5cmüt mur^elnbe romantifdje 33c*

Mn^id burd^ bie inbifc^e ^Ol&täivmdit befriebigen XfM;

a*er man foH mit ©eniufetfein bie ©ebiete ber 5ßocfie

uub ber SBirflic^fcit fd)ciben.

(J^ ift !^iermit o^ne meitereö üax, in meld)er SBeife

i(^ ein 8ilb . bon bem l^euttgen fieben ber ^inbu^ ent»

roQen toill. beabftd^tige nic^t eine ))oetif(^e 2)ars

fiellung öon bem 8cben unb Söeben einer fingierten

SDienfd^i^eit ju geben, fonbcrn bie nüi^terne 2Sirfli(3^!eit

bcg inbif(^en ißolf^lebenö 5U fc^ilbern. S)afe fid^

babet nttr um bad SSefentlic^fte,. um bie ^oufri^üge unb

tlmrtffe bcg ^Hbt» l^nbeln fann, ba« ift bmä) folgenbe

jnjei Umftänbe bebingt Grftenö ift biefer %n\\aig ul»
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eine %xt (i'rgänjung meiner „^nbtfd}cn ^cifcff135011"

gebac^t, bie Doü öon '^Jhtteilungeii über baö ßeben ber

l^eutigen ^tnbud finb. 3)ad bort (Srjäi^Ue tviü ic^

natürßd^ l^ier rnd^t toieberl^olen. 3^^^^ ^ auger

ftonbc, bie Unterfd)icbe in ber Ceben^iceife ber einzelnen

©ttinbe iiiib ^robtn^cn, bie begreifltd)ertt)etfe in mQnd)en

^infid^tcu rec^t bcträd)tlid)e finb, einge^enb ju erörtern;

benn biefcm ^ötte eine giUle tum SRatectal

^itfammengÄra^ tuerben mfiffcn, ba« in nur dntger

i^oUftäiibigteit und) Ijcut^utage unerreid)bar ift. SSer

bie ©injel^eiten naiver fennen ju lernen ttjünfi^t, bcm

em^fel^e id^ CM%ac bem f^on snd^rfad^ zitierten föuä^

Ixm Shib Ghnnder Bose bad föerl bon Balloram

Mulliik, Home J^ife in Ijen^al, an ai^eount of the

every-day life of a Hindu liome at the present day

(Calcutta 1885). 3^ ^abe biefe beiben ^(^er fih:

einige ber nad^^lgenben (Eit^eH^eiten 5U 9late gebogen.

SSfldm 3)arfteIIung tüirb fid) nur mit bcn öliges

nieiuen 2)ingen beö tägUd)eii Sebent befd^äftigen, nic^t

mit ber polittfc^en unb n)irtf(^aftlid^en Sage Qnbienö.

3)orüber ffat «(freb ^iOebranbt in bem cr^ fe^
lefen^toerten Stuffa^ feine« „Mtsginbien* CettSUai, 1899)

nac^ ben beften engltfdicn Ciieücn gef)aiibe(t.

5^ic ^djiüierigteiten, bie ber ri(^tigen 33eoba(i^tung

unb ÜDorfteUung eine« fremben ißolfölebend im SBege

ftel^en, finb fclbft für bcnjenigcn, ber mit ber ^ptai^t

unb (5)cfd)id)te, bcn ftoatlid^en unb ]05talen Sinrid^tungen

beö anberen ä5o(£eö vertraut ift, fo grofee, bafe im aü?

gemeinen erft mii längerem SäerMilen in beffen SRitte

ein jutreffenbed Urteil gewonnen koerben fann. S9enn

bie« fd^on für bicjenigen ^lotioncn gilt, meldte bur^

alle Multurelemente ber europüifc^en ^i^ilifation Der^
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bunben Tmb, fo rvixb bie ^Xufgabc be§ 93eobad)tcr^ eine

boppelt fd)tpieric]c, fobalb ]\d} um ein ^oit Ijanbzit,

beffen Kultur unb (^eban!cnn)elt auf k)öUig antocen

^nmblogen nt^t unb beffen fojiale (Sincid^tungen noii^

boju bem Qftcmben ben 3utritt ju ber gomilic unb bcm
f)äu§lid)en 8ebcn ner |d] tieften. 3)ie^3 (ctnerc tft bei ben

|)inbu§ ber gaE, iuib batnit i[t un^ fd)on biejenige ©igen«

tämiiifigxt entgegengetreten, tteU^e ntel^ a(d irgenb eine

onbere bcm tnbif^en fjotte fem ®e^räge gibt, blc Slöfte.

Sc^on in ben ältcftcn C£'r5cuguif]en ber inbi]d)en

Citeratur fe^en mir eine ©lieberung be^ 4^o^fe^ fic^

t^oU^ie^en, bie balb an @d^cof|^ oHei^ übertrifft, nm^
fid) fonft in bcc ©efd^idjte ber a»enf(J^]^ett on fiänbtfd^en

Unterf^ieben l^crau^Jgcbilbet I}at. 5)ie un^ ftamm^

terrunnbten 3(rier, bie in t)or^i[tori|(^er Qcit in bie

^orbennbi[d)e ^albinfel einbrangen, um ottmo^lic^ bie

nflrbini^ ^Ifte jnm größten Xeil ju unterjod^en,

orgcmtpcrtcn in bic bret Slaften, öon benen f^on
oben ®. 8 bie ^ebe gemefen ift, unb bilbetcn eine

klierte bicncnbc ^ofte ou^ ben unterworfenen Urs

ebittol^neni, ben ®^übrad. 2)iefe dier 9aften, burd^

bie Sa|ungen einer fcIBftfüd^tigcn ^riefterfd)aft im
Saufe ber ^cit immer fc^ärfer bon ciuanber gc]d)ieben,

treten un^ in ber ganzen inbi|d)en Citeratur auf Schritt

unb Stritt entgegen, unb an biefe )Bier]^eit pflegt mon
bedl^alB bei tm^ beuten, menn bon inbi[d)em ftdften^

ttjefen bic ^Hebe ift. 9J2crhi)iirbigerrt)ei|e aber finb biefe

Dier Unterfd)iebe fd)on im SQättelaltcr — mir tonnen

nid)t red)t fagen, nmnu unb wie — fo öoüftänbig Der«

fc^munben, bog kion ber alten (i^nteilung be^ ^olU^
nur bie Sral^monenföfte üBrig geblieben ift. Än bie

©teile ber übrigen brei ift o^ne eine gemaitfame Ums
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mSIjung eine unübcrfe^borc SOIaffc neuer Äaften getreten,

bie öon einanber lüümogUcf) noä) fd^roffer gefc^ieben

. \ixib, atö jene ^ waren, ^cber einjclne ©eruf ift gur

ftofte Qtmttm mb bemtagm jut Softe getoocben, bog

gememfomei^ ffiffcn tmb Xtbtfen nur tnncti^alb emuttb«

berfclben öiilbe erlaubt, heiraten giüifc^en ^^cutcu, bie

öer|(^icbenen Seruf^orten angeEjören, üerboteu finb.

2)er ©d^netber tom nid^t mit beut @d^ul^mac^ in

oBenblfinbifd^er SBeife Befceitnbet fein unb if^n 5um (Sffen

ober ju einein gamiltenfefte in fein $au^ laben; ber

©ol^n be^ @d[)ul)mad)er^ fann nic^t bie £od)ter be^

£öpferS heiraten, ber @o^n bed £ö))fer^ niii^t bie ^d^tec

bed SBeberd« SSemt nun aber — tt>irb man fragen —
ber (Bol)n beg Töpfer« bie Sod^tcr bt^ SBeber« Hebt?

!35arauf ift bie 5Intniort fet)r einfach : bnö ift Üaum
mpglic^. ^ie ^nber t)er{(^iebener S^aften kommen erftend

gor nid^t in nal|e )Berik|nmg mit einanber, imb jtoeiten/S

ttierben ftnaben unb Wühifm bon ben (Rttm in ^artem

Hilter öerlülit unb t)erf)eiratet, jebenfalB \o frül^, bajs

bie ©ntfte^ung einer )t)ontanen Sieigung faft au§s

gefd|loffen ifi äSemt (Eingeborene einem (Suro))äer fel^r

k)ertrauendboII gegenfifierftel^en, fo Hägen fie tDol^t gb
legentUd) über i(}re grauen unb meinen, e^ n)äre öielleic^t

beffer geiuefcn, tuenn fie fid^ felbft ein anbere^ SJ^äbc^en

„au^3 if)rer Rafte'' i^ättcn «willen fönnen. £)icfcr ^arafe

teriftifd^e 3ufa| tt»irb niemals fd^Ien; an einen Sam{)f

mit allen ben Sorgen unb SWül^en, bie ber Seriuft ber

SVafte, baei ^^tu^gcftof^cnfein au§ berfelben mit fi^ bringt,

beulen bie äeute nic^t -) aöemertoidkoert ift, bog auc^

•) 9d) fe^c t)ier üuti ben großen (Btnbten am 3D^eer ober in ber

92äT)e beö 9Jleere§ ab, bie iintec bem ©iujiuB eineö regen euro^jöifc^en

2tb^nä unb ^reibeni^ jte^en.
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bic 33i"a[)mancn, bic nuumcl)r Eeine^mccj^ aClc *5Priefter

ober (^elc^rte, fonbem jum Xeil ^(fcrbauer, ©olbateu,
.

Birten, S^äf^ tu \. to* finb, i^eutjutage in fo unb fo •

Iride fto^ verfallen, unb bag genmt feftgcfteOt ift/

gtüifd^cn tt)eld)en (MGfd]lcd)tern $^erfcl)r unb ^^onnubium

ftattfinben barf unb ämifc^en tre((^en nid)t @o f^rcitet

in QÜm @iiiäfim bed ^inbutumd biefe jerfe^enbe üBe^

toegung fort^ unb ift nid^ abjufel^en, 490 einmal

biefer oKcr men]d)ltd)cn :lkmunft $ol)n fpred)enben

3er£lüftung ©itt^alt geboten n^erben lüirb. dlid^t nur

jebc Slrbeitötcilung bebtattt ba§ (Sntftc^en einer neuen

0Qfte> fonbent oft genug »irb eine foU^ burd^ eine

fleine äbwetd^ung Don ber l^erfömmKt^en Xcijnit bei

ber 5ln§übung eine» .panb^üert'ö Ceben gerufen.

3n einem Seile 3^^^^^^^ f^^^ jtt)ifd)en benjenigcn

g^ff^em, meU^ bei ber Knfertigtmg be^ ffldjt^ bie

Sßafc^en bmt red^t^ nad) UnCiS arbeiten^ unb benen^ bie

bte§ Don ünU na6) red)t^ tun, S^en Verboten. (5ine

beftimmte klaffe öon äßild^männern ^at bieienigen U)rer

ißemfdgenoffen/ »eU^e bie iSutter Steden, ol^ne bie

9RtU^ k>otl^er auf^ufod^en^ aud il^er ftofie cmSgeftogen

unb gibt tf}re Xüdjtcv nur folc^cn ^Jlünnern ju grauen,

bie ebenfo buttern njte fie felbft. ßuttarf, ber füb«

li^ften 8anbfd)aft öon Bengalen, i^etraten bie X'öp^tx,

bie Sd^eibe fi^enb breiten unb deine X&))fe am
fertigen, nid^t mit benen, meldte bie ©d^eibe ftel^enb

breiten unb grofee X'öp\t mnd)en.*)

!Z)urd^ bie gegenwärtig beftei^enben ^aftentoerl^filt*

*) Xic freunblirfic ^Diüteilung bieicr (Siu^cltieitcn öcrbaufc ict)

htm $errn ^. ^JiiSkQ, bem befUn gegemoftrtigen S^ennec bed iubi*

fd^ett f^aftentoefeni^.
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ttiffc fmb einige ©elcl^rte ber iCnf(^auung gefül)rt

iüorbeu, bajs bie heutige fojiole (iJUeberunq ^nbien^ in

ber $auptfad)e fc^on im Sütcrtum ge^errjc^t l^abe unb
tog bk alte in ber sostscti bcol^iiumif^eii Sitemtitt

cntftretetibe Ißtertetluitg ber ftttftett itiemofö ^iccifHfd^c

Sßebcutimg gcfiabt l)abe, fonbern lebiglid^ eine pricfteilid)e

giftion ober iit^eorie getuefen fei. 3"ä^9^^^^ ^1%

bie Si^eorie t>on bm toter Saften bad mirflic^e Sor«
l^anbenfetn berfelben lange i^berbanert Sier aber

bie 2ötrflt(^feit jener ä^ierteilung für ba^ inbifc^e

Altertum ableugnet, ber fann mit bemjelben ^ec^te

aUe^ anbere, toa^ bie toebifd^en 2:e;te und über bie

ftidturtoerl^&ltntffe bed altinbif(i)en SoUed lel^, für

bra^manifd]e git'tion erklären.*)

Sic^t man üon ben grofsen Uunnäl§ungen in beni

fojiakn Seben ber ^inbu^ ab unb t)on ben ebenfo

großen Unuoä^ungen auf bem (Gebiete ber äteUgion,

fo f)at \\6) ber Qnber, atö ^nbitnbuum Bcänw^tet, feinem

6f)arafter nntf) in ben QoEirtaufeuben feinet gefd)id)t^

Ud)cn Safeiugi nüi^t fo mefentli^ öeränbert, oB biö^)er

gettii^ntuj^ angenommen n)orben ift 2)er moberhe Ig^nber

fte^t aU SRenfd^ bem alten ^nbet biet nSl^er aU
beifpiel«^rceife ber heutige S)eutfd)c ober Q^aliener bem

alten 03ermanen ober 9?i)mer. Dlamentli^ ^aben |i(^

bie @cl^atten{eiten bei^ inbifd^en SßolUä^Utx^, bie bem

Beobad^tenben (£axüp&u begreifli^etn>eife jimöii^ft in bie

5(ugen faUen, nid)t ctuui crft biird) ben öerberblid^en

ßinfluji beö bra^manifc^en ^^irieftertum^ ober imter bem

*) SScr lief) über biefe ^rage beö nätjeren orientieren njill, )ci

auf Clbenbeiiiy über^engcnben 2(uffa(5 ,,3«^ ®e)c6ic^te bc§ inbijc^en

ÄaftenraeieuiS" oermiejen (^eitjc^rijt öer 2)cutjd^n ^xgenttnbifc^en

©cjcüic^aft 51, @. 2ü7 ff.).
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!E)ruc! ber blutbürftigcn inu^aiiiincbaiu]d)cn grcmb«

5crrfd)aft enttt)icfc(t; mehneF)r fiub alö ed)t ^ tnbi|cf|e

(ätgenfc^aften Unäuöerläffigteit, Sllongcl an SBal^rs

^ofttgtet^ Unbontbatfett, (Stteilett tmb ^abfuc^t

bcr alttnbif^en Citeratur heutig nod^toctöBar. ^E)tefen

un]i)mpnt()i|d)cu (£igcn|d)nftcii bcö ,'ntnbu [te^en jcbod)

ad)tungött)ertc,3üfle gegenüber, nnter benen bie folgeiiben

befonbecd i^ertun^ul^en frnb: bie modtofirbig mit ber

ma^en ®e(bg{et tonirafHerenbe groj^e ®cnügfaitiCe(t

ben 53cbürfniffen bce tagltdjen Cebenö gegenüber, ba^

gebulbigc d&tragen bejg UngUict^, ber ausgeprägte

^milienfttm unb bei ben beffecen ftlaffen ben gleich«

mfi^ge Sntfl bei» SBefeni», ber felBft burci^ bie fiber»

rofdjenbftcn S)inge unb 33orgiinge ni^t in feinem

@leid)gevDid)t geftbrt mirb. gcrner ift ein auögeiprod)ener

©inn für großartige (^ü)9fungen auf bem Q^ebiete ber

bibatttffben $oe{te bmtdtMmnt gfaft jeber gebilbete

^inbu fenttt noc^ l^eute bie SBl^agobabgitä, bie Berül^mte

Sonsfrit^Sid^tung, bie in erljebenber 3Seife bie '|>flid)t

für baj^ i^öc^fte ä^ebot ertlört, Don Slnfanq bi'3 ^u (£nbe

oudtoenbig; unb bon nod^ größerem (£infbtjs auf bai»

innere Seben be§ ^tnbu ift ein anberöl ^od^moralift^e^

S)id)tmcr!, bo§ SRämationa in ber üolf§fprad)Ud)cn

S3earbeitung be^ S^uifibä^, be^ größten inbifc^en

SAäitxx^, ber ftd^ ber ®tnca^e bed äiolied bebient l^fot

ben Kütten bed SanbmanniB ttiie in ben ^aläften

ber 9?abfd)a5C-' ift biefey :Serf ^u finben, unb auf ben

SÜiartten fief)t man öffentliche ii>orIefer beö 03ebid)tc^

tran aufmer£famen ^ui^brem au^ ben Derfd^iebenften

Solföfc^ici^ten umgeben. 2>en ®egenfa|^ ber jmifd^en

biefem unücrfennBaren ©tnn bc« §inbu für baS @d)ihte

unb ©rofee unb (einer ^anblungenjeife beftei^t, fann id)
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nur bnxd) einen ^^^ingcl an fitttid)cr Alraft, ben ibealcn

Jfiegungen be^ Qnnern folgen, erklären.

SSie läi fd^on oben anbeittete, tft bai^ @d^re(^efpenft,

k^on bem ber ^itibn fein 9an5ed 8eben l^tnburc^ geängftigt

ttJtrb, ber 93erluft ber ^afte. S)iefer rvixb l^ouptfäd^üc^

burc^ folgenbe Ur|ad)en hmxvtt: bnxd) ba^ ^lufgeben

ber ^inbusJReltgton unb burd) ba^ Unterlaffen ber öor«

gef^ebenen Qttmßnun, bwci^ ben iSkmtg kiecbotenes

©^)ei]cn ober fold^er ©petfen, Me öon aRitgßebem eltier

niebrigeren ^aftc gcfüd)t finb, burd) eine Dieife in frembe

fiänber, bie eine i^erle^ung ber ©^cifegefe^e mit fic^

bringt, burc^ Unfeuf(^i^ eind^ toetblü^en gatmlien«

mitgliebd unb (uienigfteni^ in ber Stege!) bncd^ Serle^
mit Jyraucu auö einer niebrigeren Üa\tc über au^ einem

fremben «oKc (33ofe, @. 171). Qn ben Seilen beö

{^anbei^, m ber ^tnbui^mui^ nod^ unbefd^r&tdte $en^
fd^aft auMbt, Berul^t. bod SibtMffM bed $inbu auf

{)em 3i^l<5JT^^cn]^ang mit feiner ^afte, unb bcc^f)Qlb fmb
tftre (Safeungen für i^n binbeubcr qI«^ irgenb ein (>kfe§

ber ^J}^oral; ja man gel^t nic^t ^u meit, mcnn man fagt:

bie Sorfd^nften ber ftctfte fmb feine Sieligion. £^
pd^fte ®efe^ bei» 8eBen« tft für ben $tnbu: richtig 5a

effen, rid)tig 5U trinfen unb rid)tig fid^ verheiraten;

bem gegenüber treten alle anberen Se^ren unb ©ebote

ber Steligion in ben ^tntergntnb. S)er (Einjefate, ber

fetner Sofie oui^geftogen mirb, tfi in ben nteiften

fällen ein öerlorener ^D^ann; er tvixb Don feinen nädjften

l^inge^ürigen t)erlaf[en, aud^ öon feiner anberen ^tafte

Ott^enommen unb l^at toum bie SKögtui^fett, bie nötigften

Sebürfniffe bed Sebent ju befriebigen. ^fttX&äi ftei^

i^m bie 3.'öcge in bie @emeinfd)aft ber ©briften unb ber

ÜRu^ammebaner offen; aber boö ^eijit jein ganjeö Cebea
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auf eine anbere Sa|ij5 ftcUen, unb ba^ ift nic^t jeber*

mannd ^adjt, unb am toenigften (Badjt be^ .f)tnbU/

ber am ^ecbmmen ht einet im9 foft tmbegcetflici^

fBeife l^öngt. «feie [olt^er Unglücfüdjen, bte t^rc ^ofte

Verloren liattcn, finb in frcitinllic^er i^erbnnnung in

(ilenb unb 3Jer5tücifiuui] 5U (örunbe gegangen, unb oft

i^aben Outcasta intern Sebeit geioaltfam ein (Snbe gefegt

^ür bie metflen ©erfünbigungen gegen bie ftoftcngefe^e

gibt aücrbingti ©üfincn, aber biefc foftcn uicl 0)e(b,

benu |ie befte^en im wefentlic^en au0 groöaitigen ©es

f^enten, bie ben otti^cmgel^btisen SRitgUebem ber &a\tt

5u ma<l^en finb. 9htt ein 9teid^er binn beiS^alb ^offen^

tt)teber ^ufnat)me in feiner ^^lafte 5U finbcn; unb bes

jeid)nenb für biefe troftlofen 3wÜöiibe finb bie enormen

Opfer, bie bemittelte Seute noc^tuei^Jlic^ )u biefem Qmd
gebraut ^aben. Salb nad^ ber 83egrttnbung ber engli«

f^en $errfd)aft in ©engolen berlor ein ©ro^mane in

^alt'utta boburd) feine Mafte, baft ein übermütiger

Snglänber i^m ^leif^ unb unerlaubte ©etrcint'e in ben

IDhinb einitDöngte. S)rei ^af^x^ lang bemill^te fi<^ ber

ttnglfidnid^ mit allen 9RitteIn, feine ©teKung mieber»

^ugcminnen, bi^ if)m bic^3 fdjlicfslid) gelang burc^ bie

^ö^lung t)on 200 (M) :^Jiupien (b. Ij. mdj bem nominellen

iffierte: bon 400 000 mait; ©ofe, ®. 165).

^ mertmfirbigem ®egenfa^ ju ber (Sorgfalt, mit

ber bie einjclncn Äöftcn ber ^inbu§ über ber dldm
erE)nltung i^rer ®efd)led)ter tt)ad)cn, repräfenticvt ba^

gefatnte ^inbutum einen folc^en (^rab t)on ^iaffen«

mifc^g, bajs ^ ben (St^otogen fc^merlid^ gelingen

mhrb, Orbnung in biefe^ ©ewirr ju bringen,- Sßen

i^ombat) biö Maltutta, lum Maid)mir biö 5lf|am fiebt

man eine toa^r^aft unglaubli^e (^iille Don ^olti^t^pen

•atle. OctttOfteic 16
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unb ,C^autfär6ungen, aii^ ber nur einzelne (55ruppen mit

reinem £^pu^ fid) ^evauöl^ebeu, mie bie SJIorat^ien^

Stabf(^utm unb S3eiigalett. iCon bei: btmfelftm ^lom^
farBe on finb oOe @c!^attletungen bel^ Sioun^ ®cau
unb @eI6 dertreten bi^ 511 einer 5'lei|d)farbe, bie faft

bem :iöei6 ber fauta]i|d)en ^laffe gleic^fommt.

(Sine ebenfold^e ^^annigfaltigfeit koeift bie @);)rQ(^e

bed ^tnbutumd auf. Wbgefel^en tytm ber SRertge ber

un^ l^ier rdäft fterfil^renben Qbtonte mc^tsortfd^ ^etfctnft,

bie Qitf ber ^^ilLnnfel, nomcutlid) im ganzen Xett^nu

gefproc^en n^erben^ leben in bem ^D^mibe berienigen

©tämme, bie ba glauben rein arifd^ed üBIut in il^ren

Xbem 3U l^ben, fid^ aber in ber Xat nur einer

fleinen 33eimifd)uug bc^^fclbcu rüdmen tonnen, bie fot^

genben ®prad)en ari)d)cr ^(bftammung: Bengali, Assämi,

Onya» Nipäli» Paadschäbi, KaBohmiri, Sindhi, Moltani»

Hinc^, Gudscherftti unb Maräthi. j^^erl^alb biefer

©ruppen gibt e^ nun eine unüberfel^bare 9-}2affe mn
aWunbarten unb Untermunbarten, fo ba{3 5. S. über

bie Spraye beö S)iftri£t^ öon iöi^or im mittleren

9lorbinbien felbftänbige ©rantmatifen t>on fteben t>tt*

fd)icbcnen ÜHaleftcn obgefagt worben ftnb.*) ©ne att«

gemeine 9?erfe^r^5|prad)c, bie menigftenä in ben ©tobten

überall üerftanbcn tüirb unb bem ^'jkifcnben 511 aUen

pjcaftifd^en Qmdm genAgt^ iffc ba^ ^inbuftanv eine

9Rtfd^f^a(i^e^ bie fid) öom el^ ^5af)r]^unbert nail^ (E^rifto

on in ben Jvelblagcni ber mu^ammebonifc^en Eroberer

entuiiifelte unb Don bort au^ aUmä^lic^ über ben ganzen

diorben ber ^albinfel unb meiter ^verbreitete. (&^araftes

^') (U^nj-fro A. (Ilioison, Sevöii rjranmuuN of the diaiects

aad subdialects ol the BiMri lauguage, Caicuttai .1883 |f.
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riftijd) für ba^ c^mbiiftant ift bie überaus gro^c 9Jlenge

ber orabifc^en unb perfif^en Äuöbrücte, mit benen fein

XBortfc^a^ btm^fe|t ift ^ neuerer 3^ pMu*
giefifd^e (Elemente wie kamr& (ßitnmcr), s&btin (Seife),

padre (^Qtcr, bo^ ^eißt @et[tltd)er, 9-}h)ftonQr) unb feit

ber S^efeftigung ber Ibritifi^^en ^errf^aft jal^lreid^e englifc^e

äBorte, 5um Steil in n)unberbaren Sntfteliungen, (Singong

in bad ^inbuftoni gefunben.

35ic tnbifti^cn ©täbte finb eng gebaut unb btd)t

beöülfert; bie .s^äufcr ber Gingeborcnen — mit ^u^s

na^me ber ^aläftc ber Äabjc^a^ — finb im auffattcnbcn

@egenfQ| ben ger&umigen luftigen SBoi^nungen ber

©uropäer Sein, gcbrüdft, fd^(ec[)t kienttltert unb nt(mgcl[)aft

auögcftattet, nud) lueun bie 5^efit3er in quten 9?crf)ci(t'

niffen leben; bie inneren ^äume finb wintlig, bumpfig

unb, fomett meine (Erfol^rungen teid^en, unfauber. (Sine

Bcl^agiic^c Sel^aufung fc^eint nici^t ju ben Sebendbebürf«»

niffen be§ .^^inbu 5U gcljorcn. Sclbft in ben ©töbtcti

finbet man maffen^aft 8e]^mr)ütten mit menigen ^^cuftcr^

Öffnungen/ im günftigften ^^oUe mit @d)inbeln gebecft*

ftommt man in Dbrfer, fo tovcb ber (Einbrud ber oIU

gemeinen ©ürftigfeit ein gar grof^cr: bie Ccl^mfiäufcr

finb nid)t nur fo Hein, bajs mau faum begreift, mie in

i^nen eine ganje gomilie ''Ißiai^ finben fann, fonbem

oud^ l^äuftg fo mangeG^aft oufgefüi^rt/ ba% fie fid^ toäff^

renb ber Wcgenmonöte etnfad^ auflöfcn imb 5ufammen«

faflen. ^n ber falten ^^afjrc^^^eit fief)t man bie narftcn,

nur ein älmulet um ben $al^ tragcnben, braunen ftinber

biefer armen Seute frierenb an ber bon ber @onne be«

fdjicnenen unb erkoSrmten Sel^wanb fid^ jufammen*

fauem.

3n mo^l^enbm i^amiUen ^errfc^t no^ ^eute ein

16*
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gmt) imtrior^alifd^ed @9ßfm; unter bec Seitung eineiS

Oberl^aupted, bem bie (Stitfd)etbimg aller toid^ttgen

§rogen überlaffen bleibt, (eben nid)t feiten mebrere

©eneraäonen bei einanber, \o unb fo biele berbeirotete

®ö\)nt mit i|ren grauen unb SHnbern^ aud^ entferntere

Slnbermattbie. ^äufig führen ©treitigfeiten unter er»

tood^fenen ©öl^nen natürlich ^ur SCrennung unb jur

S3egrünbung eine§ eigenen .^^aui^ftaiibeg; aber e§ ift

tt)unberbar genug, baß eö in ineleu gäüen gelingt, bie

iStntrad^t unter einer foU^en SKoffe nal^e berttKmbtec,

in bemfelben $ou[e sufornmemtNil^enber gamtßen qu^
xti^t ju erl)alten.

®er d^arafterifti]cl)fte 2^etl in bem §aufe bei^ §inbu

ift bie ßenana, bad obgefc^Ioffene f^rouengemaii^, wie

bie gebrüdte unb unmftrbige Stellung ber g^au ber

Be§ei(f)nenbfte 3^9 inbtfd^cn gamtitenlebenö ift.

SBobl geme{3t bie Ö^atttn beö gamilienober^aupte^, bie

baö .pau^raefcn in Drbnung ju leiten unb für bie

leibliii^en S3ebürfniffe einer oft (ut^erorbentlid^ großen

^cil)i Hon ^cmiSgenoffen §u forgen l^at, eine l^ol^e STc^s

tung in ilirem engen Greife; aber and^ fie unterliegt

ben l)arten ^Beftimmungen ber (Stilette faft in bem
gleiii^en äßage mie bie übrigen in bemfelben ^oufe
lebenben gfrauen. 2)ie tDeiBIid^en Vlitglieber enter

refpeftablen Jyamilie bebürfen ber befonbcren ©riaubuiy

be§ |)aue^initcr^J, um aue ber £ür gu treten unb um
eine in ber nüd)ften D^iä^e njol^nenbe greunbtn ju bes

fud^en; tomn fie bad ^au& tierlaffen^ fo fahren fie in

einem SSagen, in ben fein frember f&M einbringen

tann, ober rtjerben in einem ^;)3alanfin (päUn) getragen,

ba§ ^eif^t in einem bic^t öcrfd^Ioffenen Saften, in bem

fte nid^t fi|en^ fonbem liegen, ^^^^oufe felbft foUen
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ftc nid]t bic äußeren ^äume, in beuen bie 3}Mnner

leben^ betreten, ja mäft emmol fo laut \pt^m, ba^

\fyct ©orte in jenen 3tmmem gel^ört »erben, «m
ftrengften (je(ten biefe ^iC(]clu für bic in ba^3 .S^^aui^vuefen

eingetretenen ©(^tt)iegertüd)ter, beren Stellung begreife

li(j^ern)etfe eine fel^r fd^nnerige ift unb becen Seben^glücE

in i^nbien no<j^ ntel^ ald in Sitco^ t>m bec ^M^oaib^

lung Qbpngt, bic i^ncn öon bem Ö5atten teil tüirb.

©ine 5ärt(id)e ^J^utter fiel)! bcöl)a(b if)re "Tochter ftct^

mit banger ©orge in ba^ neue Aonu^mefen eingießen

imb ex\i^ ftd^ im gntereffe il^ed ftinbed in Sieben^»«

mfirbigtetten gegen ben ©d^tmcgerfo^n, ber il^rem ^erjen

nä()er ^u [tel)en fd)eint olsi ein leiblicher (gol^n. Sie

3cittli(^feit ber ©c^iüiegermütter, bie in ^^n^i^^^ fprid)=

toHtÜvi^ i% fliegt befxmbecd (tn einem Xcige bed 3^^^^
über, an bem mit ben ©d^iegerföl^nen in ber 3^i^<nui

beö elterli^en .*paufeö ein förmlid)er ^ultu^ getrieben

roirb, an bem biefe mit Cetferbiffen genubett unb mit

©ef^enfen überhäuft t^erben. & ift bied bo^ im äRai

gefeierte ©^miegerfol^ni^feft (Bscli&ixiäi Shashthi).

5>er ^orijont ber inbif(^en grau, bie im günftigften

gaKe fc^reibcn unb lefen lernt, bleibt natürlid) bei bem

abgefc^Ioffenen ßebcn ein auf3erorbcntlid) begren5ter; i^re

3ntereffen finb nur auf %ugerli(i^£eiten %mS)ttt, ii^re

3erftreuungen l}Bcrou§ Imbifd^. SBemt pe ben Scfud^

einer f^reunbiu ober einer eurü|.uii]d)Gn T^aruc in ber

3cnana empfängt, fo brel^t fi^ ba^ ©efpröc^ faft nur

um ©d^udEgegenftänbe unb beren ^ireid. 3)ag ed an

3eriDÜrfniffen mit ©d^mcftem unb ®^mfigerinnen niii^

fel^lt, öerftel^t fid) öon felbft, unb bie fid) baxan fd)licftem

ben gamilienf^enen mögen burd) bie große 33erebfaint*eit,

bie einer fd^tenben inbifti^en grau Gebote fte^ ju
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boptJelt uncrfrcuUd}en mecben. troftlojeften finb btc

l^fitti^lid^en ßuftanbe, n9eim ein Sßann jtoet ober mel^rere

^uen genommen f^at^ toad nad^ ben UfargerlU^ unb
rcUgiöfen ©efct^cn immer no^ geftottet i[t, aber in ber

neueften ^dt glüdüdjermeifc feltener unb feltener tt)irb.

^ol^gamie leben gemö^nlid) nur §inbu§ öon dtong

ober k»omel^mer Sbfimft^ unb in 83engoIen bie fogenann«

ten kulin-^ral^manen, über bie id^ fd^on oben @. 172,

173 gel^anbclt l)abe.

©etbft in einem n)o^(I)abenben inbifi^en ^au0()aU

ift bie S>ienerf<i^aft ni^t fo joi^trei^ tmb nid^t fo gut

Ibejal^It cSB bei einer eurofiäifd^en ^amilie unter ben

gletti^en ober cntfpredjenben 33ci1)ä(tntf)en. !l)ie Eüd)in

ift gen)i3^nlid) eine ^iöitnie; ^ält man einen kodcj, \o

mug btefer au^ ber ^raj^monentafte genommen n)erben.

Z)od^ l^abe ii^ mit SSerunmberung Bemerft, bog biele

Scanner befferer Stäube fid^ il^re SWal^l^eiten felbft jus

bereiten; unb öfter Ijatte id) SDlü^e, emft §u bleiben,

iüenn geleierte ((Eingeborene, mit benen ic^ jufammen in

Sämoxt§ arbeitete, bie f(i^tt)iertgften unb tieffmnigften

(SrBrterungen |)(i3^ttdE| mit ber ©emerfcmg unterbrad^en:

„^cigt mufj ic^ aber nad) ^aufe ge^cn unb mein Ü)littag5

effen tod^en."

!ZHe Stal^rung ber ^inbud beftei^t au^ $if(^en unb

äSegetabilien, k>or ollem SleiÄ unb fonftigen §ülfcn«

früd)ten, aui^ Wild] unb ttwa^j flüffiger 53utter. SSerpönt

finb ipiritui^fe C^ktronfe, (£ier unb §Iei|^, mit %\x^^

nal^me be^ t)on einem £)))fer i^errüi^renben 3^^3^
©c^affleif^ei^, ba^ jumeilcn— ober nur tnm aMnnem—
genoffen mirb. Die männlichen unb meibliti^en ©lieber

einer gamilie effen il)re ^Jlaliljeiteu getrennt; bie 9J^änner

fpeifen juerft unb bekommen ba^ ^effere. dixa an einem
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Soge in i[)rcm Ceben, am ^oc^jeit^tage, barf bie grau
mit il^vem (Stetten }ufamnten Bei bei Sttal^Isett ft|en. —
Siflöwwt ober 3i9«^i^ctten tmtd^t mir ber ©tttbu, ber

europtiifd)c ÖcBcneraciie angenommen Ijat; ber nad) hex

SBeife ber 3?orfa()ren Icbenbe bebient fic^ ber Muffa,

bad I|eigt einer Xoxn ober äOSaffetpfeife^ bie mit £aba^

ober auii^ mit einer Set getoärjten ^anfed gefiUIt n>irb.

!?>ie Xrac^t ber ^inbui^ ifl au^erorbentli^ monnig«

faltig nnb ntd)t bur^ bie WHoht bef^rtinüt roie bei un^.

S3ie ^^iinner ber nieberften ^llaffen tragen nur einen

grauen ©^^ui^* um bie fienben, lo&^renb bie beffer

fituierten ^ä) fe^r pittore«! in aßen mßglit^en gorBen

tlciben. 5(uf bem ,^)aupte tragen fie gemö^nltd) einen

fun[tt)oü gcpoc^tenen, meift lueiBen ober roten, aber

aud^ gelben, grünen ober anber^farbigen £urban; baneben

fielet man gan^ Heine 3)e(fe( ol^e (Sd^irm unb SRonb,

itnb bei ben ^Tufmärtern, bie ben 2^ifd^ be§ Suropiier^

bebtenen, .^opfbebecfungen, bie rvk umgefcfirtc Suppen^

teHer Qus^)e^en. S)er Cberforper mirb mit einem toga*

&l|nlid^ @ekoanbe uml^iUlt, bad in gefd^mactooUem

galtenwurf Bii^ ouf bie Shtiee l^eraBföIIt, ^auftg aber

aud) mit bi^ an ben .?Salg ge]d)toffenen :^^nden unb mit

itleibungiJftücten, bie in ber gorm unferen 3d)Iatrücten

nal^etommen. ICn ben grüben merben ©(i^nabelfc^ul^e

getragen, jumeilen barunter tur§e ©trilmpfe; ber untere

Steil ber 33eine aber bleibt aud) in fätteren (3)egenben

unb im Söinter unbebcdt. S)ie meiblid)e Uleibung bes

fte{)t nur'au^ jttjei ^Seilen, einem ben Dberförper ums
i^iUlenben, eng anfd^ltegenben ärmellofen ^ekoonb unb
einem grof^cn 2ud) (sän), ba§ um ben ganzen S^örper

geid)lungen, gumeilen aud) über ben Stopf gebogen mirb.

£)o(i^ mürbe ic^ ben ^ara^riftifc^ften Seil ber mib^
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Ud)cu lUuyUattung uncnuäfint laffcu, wenn id) Ijicr uid)t

ein SBort über bie auffaüenbe 3Jkuge.,J(pn: ©c^muct*

gegenftänben bemerfen tooOte, mit benen eine inbifd^e

gcau, bie ntc^t oeckotttoet tfi, ft(i^ ouSjupu^en pflegt

©te trägt 9^inge an ben g-ingern unb 3^^^^^/ ^Uvrenbe

©pQugen um bie ?(rmc unb gufegelenfe, ^al^Biinbcr,

Ohrringe, ^aarfc^mucf, ber auf ©tUn unb ©«Olafen

l^abi^ngt, tmb — id^ glaube fagen ju Knnen: faft

pl^ne kudnal^me— etneH ftattl^en 9fa)fetmng; bane&ett

nod) I)äufig eine ^rt runber 93rofd]c auö C^5o(b, mit

^rlen bcfe^t, auf einem ber hcibtn ätafenflügel. ffiinige

anfd^aulii^e ttbbilbungen ftnbet mon in 28eftermannd

aßonotg^eften k)om 1890.

33ct ber 33ef^rei6ung be^ |)inbui§au^]^alte§ mug
nod) be^ Staumes gebenfen, ber in ben meiften

teft^eCtablen Käufern ju gottedbienftlidjen

gäid^t iß. S3äl^renb bie örmeren ftlaffen i^re tfig«

U(^en ^ttugl^onblungcn in ben öffentlid)en Stempeln

öornel)men, begnügen fid) bie befferen ©tänbe im aH^

gemeinen bamit^ na6) uralter ^eife einen ^au^riefter

(purohits) l^alten, ber jioeimal bed £agei^, motgend

unb abenbi^^ tommt unb feinen ^tu^potuS— gleic^t)icl

in 03egenmart ober IHbtuefenlieit ber gomiltenmitglieber —
öerridjtet. ^n biefen priöaten Tempeln mirb mit iDlufc^et

blafen, filingebi^ £amtamf(^lögen ein öi^nlui^ec S&xm
gemad^t tt>ie in ben öffentlid^en^ unb wie bort werben

öor bem ©ö^cubilbe Spenben Wäid), 33Iumen,

grüd)tcn unb berglcid)eu bargcbrad)t.

SBenn ic^ je^u ba^u überge^, ba^ Ceben be^ ^inbu
burd^ bie wi^ti^ften Slbfd^nitte Don ber ®e6urt hi& jutn

.®ra6e ju ^folgen, [o beft^rönfe tc^ mid^ auf bie

btItureU interc|)anten ^inge unb übergel^e bie ungeheure
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50^affc fiunlü)cr Zeremonien, ba§ c^au^c lüüftc f^-orincU

iüefen, mit bcm boö '^3rieftertum aüe (faeigniffe mn
Sebeuttmg in bem 8eben bei^ (2Eut9elnen/ j[a bai^ gonge

t&gli^e öcBen oui^geftattet l^ot 3Rit ben tetigiöfen

3?erpftidjtunt]cn fd)lcppt bcr ürt^obojce §)hibu eine Stürbe

burd)d äeben, bie notttjcnbig auf bie Energie mib l'cben^^

luft läl^menb einiptrfen mu% unb bie in ber Xat ton

un^eiCk)oQem <StnfIug auf bie ganje (SntmicQung bei

^ßf^Oe» getoefen ift.

©eburt ciuei^ SUnbe^ ift für eine ^inbufamilic

eine Gegebenheit t>on fe^r unglei^er /Bcbeutung, j[e

naäfbm ei ftd^ um einen ftnaben ober um ein SDMbc^en

l^anbelt !Z)Qi (SrfAetnen efatei ®ol^ne§ lotrb mit feft^

lid}eu .Sllüugen begrüfst; bie iNermonbtfdjaft uub 'Jtadibar^

fd)aft ftrömt ^ufammen, um 5u gratulieren unb um
'®efc^en{e entgegen )u nel^men; benn bei ber (Geburt

einei ®offnt» ber Soier fo üBerglüdflic^, bag er oft

Ä6cr feine SSer^ältuiffc freigebig mtrb unb fid) in

^^ulben ftürät. i>cicl)t!3 Don allebem gcfd]ie()t bei ber

®eburt eineg 3Käbd)en^3; benn biefe gilt für ein au^?

Qt\pxoä^t^ UngUid. ®eibft bie aRutter t^erfluc^t oft

ben S^ag, berufte um aHe i^re Hoffnungen Betrogen f)at.

Hin iubifd)cr Sprud) lautet: ,,(Somie eine Sodjter ge=

Jborcn mirb, beginnt l}ier fogleid^ eine große Sorge;

bann folgt ein longei ^inunb^benlen, an »en fte )U

kierj^traten fei; ift fte berl^eirotet, fo fragt man ftd), oB

fic &[M finbcn merbe ober nid]t: i^ater einer 2o(^ter

ju fein, ift fürroa()r ein grojseö Übel!''*)

Qebem Stinbz befferer @tänbe mirb alibalb t>on

einem 8(ftroIogen boi ^oroffof) gefteHt, unb bai Slatt,
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in tüelc^e^ bie bei ber ©eburt ^errfd)Gnbe Äonfteüation

unb bie ongeblidjen gutünftigen ©d^icEfale ehtgetrogen

mecben, fptelt im fpäteten Seben eine gtoge Stolle/

namenttidf Bei bcn SSerl^onblimgen fibcr bie §ctröt.

3)ie S^tnber ttjcrbcii in Q^^bicn, fobalb fie über baö

©äuglingi^aUei; i^inau^ finb, t)on ben ü)lüttem nic^t in

ben Krmen getragen, fonbem rittlings auf bec ^üfte^

bod ©eftti^t natfitlid^ bem mfitterltd^ Stlkptx

gctDcnbct. Stefe ^ra^i^ )olI fcl)r öiel bequemer fein

aU bie unfrige, fo bojg öiele europäifc^e S)amen in

gnbien fte unwiUHirlid^ annehmen, menn jte tmbeob«

nä^ttt fmb.

@in ^albeö Qabr nad) ber (^^huxt ift baö g^f^ '^^^

9famengebung, annaprasana „bie f^ütterung mit ®peifc"

genannt, n^eil an biefem £age bad Stixib jum erftenmal

getonten Stetig ju effen bebmmt, ber t>on nun an feine

^aiH3tna]^rung bilbct. inbtf(f)en SOtertinn war ba«

-onber^; ba n)urbe bie 9iaincngebung \i}on fel^r balb

nad) ber ©eburt vorgenommen. 2)ie Flamen ber §iubui^

Beftel^en gemdl^nlid^ oü^ Qu\ommm\tSimQm mit bem
fßamen einer ©ottl^eit unb f^flegen Sebeutungen $u

l^aben luie „üüu ber unb ber ©otttjeit gegeben", „ber

©nabe ber unb ber ®ottf)eit öerbanBt", „unter bem
®(^u^e bt§ unb bed ®otted ftel^enb^ „S)iener ber ^lOi,

bed ^ifd^nu"" u.
f.

U). Sei ber SRamengebung f))ielt bie

abergläubif^e 25orfteüung mit, bafe bie unttjilüürlid^e

I}äufige SEBieber^olnng be^ 9^Qmen§ ber ©c^ut^gottficit

im tägli(^en Ceben für ben Srägcr biefed Jiamen^ Oon

fegen^reii^em (Sinfluffe fei

9m Älter tion fünf ^o^ren wirb ein ^abe jur

(Sd)ule gefd)ictt, mo er bie Slemente ber SBiffenfdiaften,

©d^ieiben, äefen unb äiec^nen, lernt (£d tmn ^ier
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natürlid) nid)t meine ^uf.qabe fein, baö (2h:jtci)img^i

iDcfen in Qnbicn fc^ilbern, tüic t>on 5cr cnglif(^n

jNegtecung unb bett äRifftoni^gefeUfd^aften Betrieben ttrirb,

b. 1^. einen mel^r ober tücntgcr europöifcf)en ßfiarafter

tragt; cbenfo \vmic\ gehört als ntd)t DolBti'niilui) bic

l^ö^ere unb geleierte Huöbilbung ^ier^er, bte )id) jum
Xeil Don europäifi^er 8eeinfUiffung frei gehalten ^at.

iCie alte ed|t«tnbt[c()e einflafftge (Etementorfc^ule mn%
man fjcutjutagc auf ben 3)örfem fiidjen. '©ie ^ilinber

bringen foft bcn ganjen 2;ag in i^r gu, l^aben ober

bem Sekret mtr ein grni} geringe^^ ©d^utgelb jol^len,

jel^n btd fünfunb^ttjonjig Pfennige im 9KonQt Dofftr

erttjortet jebod^ ber Ce^rcr bei allen fcftltc^en Gklccjens

Reiten nnb bei jebcm nencn (Stabium be^ Untcrridjte

ein befonbere^ ©efc^enf an ÄiH)fennün5en ober ^ktnralien.

SUd 3u(i^tmtttel bient titd^t nur ber SRol^tod ; bte tteinen

©ünber »erben auif, tvk 93ofe erjät^lt, baju öerurtetit,

längere p)eit auf einem 93ein ober mit an^qeftredten

Firmen baäufte^en, aue^ einen 3icgelftein mit einer ^anb
in bie Suft ju l^alten; ia gelegentlid^ foQen il^nen gar

bte Stätter einer ftad^eUgen ^flange auf ben SHiden ge«

flcbt mcrbcn. Sctbft biefe 'Dorf|d)nlen fte^en jctu unter

ber Rontroüe eincfi> engli|d)en Inspeutor of scliools,

bem ed inbeffen aujsecorbentlic^ fd^mer ift^ einen rid^tigen

(EtnbKd in ben ®tanb ber einzelnen ©deuten ^u ge«

»innen; benn üor ber 5(nfnnft be^ Seamten, ber fein

(^fii^etnen feiten nnöernnitct bcmcvt'ftelltqen fann, re-

quiriert man bte Sinber ber ^iac^barjc^ulen/ um eine

mbglic^t groge grequet^ au^un^etfen.

SBäl^renb ber Heine ^inbutnabe in ber @(^u(e

nü^lid) befd)äftigt unrb, ift ber (jan5c ©ebanfenfrei^

bei^ SDiöbc^end mit ber ^auptforge (eine^ Sebent au^^

Digilized by Google



— 252 —
gefüllt, bcvcinft (]lüctUd] t)erf)cirntct 311 fein, ©c^on im

. jartefteu SUto mxb baö istinb auf biefe grofee gragc

Imgeunefen, unb oUeti^nb teligtdfe Sege^geit l^alteit

ben ®ebanfen an fte rege, nerfd^tebenften @UHter

tnüffeu UQC^ einanber bon bem 9}Kibd)en augcfleljt

njerben, t^r einen guten ©atten ju 4)er[c^affen, fie bor

etnfttger äBttmettfd^ gu betoa^ren imb bokior, bajs fie

bie Siebe ü^rei^ Hlnftigen WbmxieS mit einet ißebcnfrait

gu teilen ^a5e. S)a^ ö^o^e (Sreignie fel6ft njirb inbeffen,

niic ]d)on öorfier angebeutct, öon ben bciberjeitigen

®(tern gefdjtiftömäfeig be^anbelt, o^ne bag bie Dimäc^fi

vöetetitgtjm irgenb ettoou^ bobei )u fagen i^obem SentfS«

möfetge ^etrotökiermtttler mftnnHd^cn ober ttjetblid^en

@efd)lerf)tc^, orliatak „SSeranftalter" geJ)ei[^en, pflegen

ba^ (^ejc^äft einjuleiten, inbem fie fid) mit poffenben

Sorfd^Iägen ju ben (£ttem Snaben begeben, fobalb

btefei ^QlbmegiB ertoad^en ift, unb oft nod^ biet frül^er.

kommen bie 3>erf)anblungen in Oong, fo müffcn fic^

^unäc^ft bie ©Item beö SJ^äbd^enö ^ur Entrichtung einer

oft über t^re ^er^ältniffe gebenben ttbgabe berjtel^en.

8ln bie ®te0e bed alten Srouäaufd ifk olfo fojufagen

in bcr 91eu§eit ein ©röutigam^fauf getreten. SSenn e3

fid) um iDüIjljituierte gamilien l^anbelt, mirb bon ben

(Sltern be£^ Änoben ein S^erjei^ni^ bon ^oftborfeiten

gef(^i(ft, mit beten 8ef|^afftmg bie bed äftäb^end bod

®Iü<f bejai^fcn müffen, i^rer %oäfbet eine paffenbe Partie

gcfid)ort gu l)abcn. Diefe öifte manbert öfter mel)rmaU3

änjijc^en ben beiben «Käufern l)in unb l^er, bis eine

(Sinigung erhielt ift (Srft bann begibt fiii^ bie gramitte

beS ^aben ju bec bed 3ltäb^^end, um bte[e5, oft nur

ein Minb üon wenigen Q*^^)^*^^'^/ §(ugcnfd^ein ju

nc^uien; balb barauf fotgt ber @egenbe[uch jur ^^riU
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fung beig iungen ^knueö. Sei beiben ®elegcnt)eiten

ttnrb ein fleitied formelle^ (fi^nunen mit ben juCünftigen

Sl^egattm ongeftellt.unb tm Sfnfd^Iug boron ein üpptgei^

^iner gegeben unter Aufbietung bcö bcnfbarften ßu^'uö.

5ln reichen (5^cfd)cn£en für ade SluiDeieuben, für bte

Secmonbten, bie iUätteldpecfonen unb bie S)ienex:fc^aft

borf t& f^on cm tiefen 2;agen mijt feilten; unb ebaifo

ttjentg bei oHcn folgcnbcn ®tabien bi§ §um 5(b)d) Ulfe

ber 5^ennä^lung^feierüd)feiten. ii^ ift in ^^i*^^^^^ 9^^^^9

unb gebe, bag Emilien fid^ burc^ bte S^renau^gaben

tttiniecen, toeU^e bie Verheiratung t^rer ftinber erforbem.

Seutc, bie

fid) aUS Liener in bcn europäifd)en .£)äufern ueviuieten

unb etipa jec^^ bis ac^t ^iupien So^n im ^Iftonat be::

bmmen, auf bie ^od^eit einer Xoii^ter gegen ^mU
labert Shqrien benoenben^ eine ®untme, bie natürlich

t)on einem äöud)crcr geUe^en njcrben muf;. Ciin er?

fc^recfenb großer ^^ro5cntfQl3 beS 3)litte([tanbci5 unb ber

unteren SSolfödaffen ift beSl)aIb öerf(i^ulbct unb fo fel^r

tacfil^tlbet, bag bie Unglücfiid^en nii^t l^offen lönnen,

ben Slauen ber SBuc^crer jcmotö entrinnen. ®enn
oud) bic (sUäubtger in ben meiftcn ^ä((en nie ibv ^^lapital

guriutgeja^lt cvi^altm, fo [teilen fi(^ boc^ bie SantierS^

bie bem ^Qeii^nn bed flSolfed entgegeidämmen^ burd^

We oujlerotbentlid^ l^ol^cn ^m\en öortrefflid^.

^)eu näd)ften §rbfd]nttt in ben ^Vorbereitungen 5ur

^Oüdjjeit bilbet bie Unter^eidinung beS (^^etontraM öou

feiten ber (Sltem; bod^ noi^t bomit nod^ nid^t bad (Snbe

ber ^erüd^feiten ^eron; batn tm bem eigentli(!^en

©od]5cit6tagc liegt nod^ eine ganjc ^^eil^e feftlid)er ^age,

bie in ben .^äufern ber beibcrfeittgcn (Sftem begangen

U)erben unb mit einer fimu^ermirrenben ^S^la\\t t}s>n Qk»
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bräuci^en ongefüöt finb, tetl^ reltgiöfcn Qtvtmonxm,

tetlö öolf^3tüm(id)en §nnb(un(]cn, mz fie auc^ anbers

koeitig gan^ ä^nlic^ )ic^ öorfinbett. 33on allen biefcu

!S)ingen fielet ber ilit^ftel^be nur bte ^n^effumen,

bie ben 9Miuttgam in bttd ^oud ber SBraut^ bte HBrattt

in ba^ ^au§ be^ 33rciuttgQin^ gcicftcn. 35tefe a6eub=

liefen ^rojeffionen tt)crben mit großem @Ian§ unb 8örm
in ©jene gefe|t unb bilben not&diäf mit il^ren aRufif«^

banben^ f^adfelttägern^ au^gepu^ten SRftmtem unb
grauen, S^änjern unb Sängerinnen bas Ci'ntgücfen be^

nieberen 33olfe^; oft ttjerben auc^ ffitefanten für folc^e

Umjüge gemietet, ^n ^Uuminattonen unb praffelnbem

geuermerl ift bei biefen (Sklegenl^eiten fein SRangeL

Qft enblid^ ber le|te gefttag öorüBer, an bcm ba^

^>aar für^ Ceben Dcrbunben ift, fo fe^rt bie junqe Jyrau

in ba^ §aug iE)rer (Sltern gurüct ; benn fie ift geiüü^nlic^

nod^ ein Sinb^ minbeftend burd^ eine ©d^onfe )>on

jwei ober brei ^al^ren bon bcm 3^t^ft getrennt, an
bem fic in ba§ §au§ be^ (hatten überficbcln tann.

3^ie^ gefc^iei^t, tüenn fie ba^ jtoölfte ober breigeEjnte

Seben^ja^r enieic^t i^at^ in meU^em iUter bie Wiabd^m
unter ben £ropen old ^»oOftänbtg entkoidkit Betrad^
lücrbcn tonnen. T)ie bann auf§ neue erforbcrltc^en

3eremonien ftc[)cn an Umfang unb Sebeutung treit

benienigen md), meiere bei ber erften ^oc^tti^feier^

bem red^tlid^ binbenben iät, begmtgen mürben«

ObtDol^l bte (S^en ber §inbui^ in einer SBeife ge«

fdiloffeu merben, bie nad) a£)enblänbifd)en i^orauö=

fe^ungen bie 93ebingungen eineö gutünftigen @lücf^

auiSfd^liegt, fc^eint bod f^omUienleben in

in ben meiften ^Oen ein glüd^id^eg §u fein. Sei bem
Süianne freUid) ift bie Zuneigung ju feiner grau in ber
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9^e.qe( fo uergäncilid], ba^ er nicf)t feiten, lücnn er

25}itmer geiüorben ift, wenige ^Dionate bnrouf ein neue^

(S^ünbntö eingeigt Die Xtouei^ kodiert bei ben

^inbuiS nur einen SRonot, unb felBft fc^on tiMfxmb

btefer Qzit foüen und) 53o|cö 50^ittcilungen öfter ikr^

i^onblungen einer neuen ^eirot eingeleitet tuerben.

^at bagegen bie ^^rau bod UnglücE, i^ren (hatten

Herliecen^ fo ift il^r ni(!^t nur Deiioten, mäf einmal

l^ciraten, fonbem fic mirb burd^ bie ®efc^e ber $tnbu^

5u einem ?eben üon :J^Qminer unb (Slenb DerurteUt, ba^

crft mit bem £obe ein @nbe nimmt.

Über bie legten ©tunben bed ^inbu toiU id^ tusi

^intüeggefien. ben meiteften Greifen Befonnt bürfte

c§ fein, baf^ bem (^)auge§, bem l)eiligen Strom, eine

entfü^nenbe feaft jugefd^ricben mirb, unb baß ber

ortl^obo^e $inbu nid^t nur im Seben für ein f^\t
toerbienftooOed S3er( l^ält^ im (Songei^ ju baben^ fonbem

baf? er nud) banad) tradjtct, an feinen Ufern ober im

^lubiiit bei l}eiligen gluten ^u fterben. (Sin ®prud}

beS ÜJ^Q^äb^ärata fagt: «SBte t)on junger gequälte

^ber eine äßutter umUtgem, fo umfogem nod^

öerlongenbe SKenfdicn l^ter ouf (Srben bie Ocmga.**)

S[^er bem Xobe öerfaHen ju fein fdjciut, mirb be^Ijalb

in ben £)rten, bie am gluffe liegen, Don ben ^nge^öri:^

gen an bai^ Ufer l^inaui^gefd^offt unb l^at oft tagelang

im Xobe!Slamf)f unter ben Unbilben btc IBitterung

leiben: bie ^}lieberfd)l(i(]e ber Olegenmonate unb bie ,^älte

be^ äBinter^ Oerfd)limmeru natürlich nid)t feiten bie

j{ran!^eit unb befc^Ieunigen bie ^ufldfung. fold^en

Orten befinben fi^ aud^ bie äSerbrennung^ftätten in

*) 16ö^tlin0f, Siibijc^e 8prüc^e, ^h. 1308.
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unmittelbarer 9lälie be^^ glufsufer^o, bamit bie 9^eftc be3

Sbtpa^ fofort i^ren ääeg in 5ad gemeinte ä23affer finben

Snnen. SBenn nun atoc atul^ ein fi:ommer ^inbu fein

ganjcS 8eben lang ben gorberungen bei^ (nrieflerlid^en

3cremonia(geie^e§ O^i^ügt I}at, meuu er fd)liefUid) nac^

aKcn Siegeln ber Äunft geftorbcn unb öerteannt ifl, fo

ift bo(i^ für fein Seelenheil nod^ eine gio^ 3^^<^^
erforb^id^, bie t>m altccSfftx unter ben teligiöfen Se?
gel^imgen ber §itnbu^ eine l^eröorroqenbe ^oUc gefpielt

f)Qt: bie tion bem (Sohn 511 leiteube i^ütenfeier (sraddha)

nämlid)^ bie einen ^lonat nad^ bem Slbleben bei^ ^ater^

ftottfinbet unb fic^ fibec meistere £age audbel^ni SHe
^Quptfad^e Bitben oud) f)ier mieber f^lenbtbe X)iner«

unb reid)e ^5e]dicnfc für bic ßeibtragenben, naiucntlid)

für bic bei folc^en @clegenF)eiten in großer oat)l am
koefenben ^IBroj^monen^ bie fid^ ju (E^ren bed Serftorbenen

in geleierte 9Bettl8ntf)fe einjuloffen pflegen. SSo^l^afeenbe

^'^inbu^ entfalten bei biefer Sotenfcicr, gcvabefo ttite

bei ben ^oc^jeü^feicrUd)£eiten, jur 33efriebigung il)ier

<£itel0eit einen ungel^euren 8u^^ unb t)omel^me äeute

I^Qben fid^ ein folc^eg geft numd^ntal ^unberttaufenbe,

ja ^JiiHionen foften laffen.

1)ie eben eriiuiljnte ^')eiligteit bes ©ongeö ift öon

bem gefamten ^tnbutum^ nid^t nur öon ben 2(ntüol)nem

bed §lu{fed anertotnt; in allen Okrid^i^fen ^nbieni^

leiftet ber $inbu ben iS^mur ouf bcfi^ ' ®mtge^n>affer^

mie ber ^Jhifiammebaner auf ben ^ornn. 23eil auf^evbem

bie i^ermenbung be^ i^eiligen äßafferig bei öcrfd)iebenett

j^äu^lic^en ^^^ntonien, wenn nid^t gerobe tiorgefd^rieben^

fo bod^ bringenb emf)fo]^len ift^ nrirb ein fd^wungl^after

^anbel mit (5k*ingcömaffer über gan^ ^"^^^^^ betrieben.

äBoc^en unb ^Diunate jinb oft bie Sj;äger uuteuDegö^
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i)ic bcn foftbaren ©toff in i^rc §eimot bringen. (SineiS

^benbö [tiefe eine ©tunbe öor Scnare^ auf ein

^ilgerlagei:, ba^ etwa dier^ig ^ra^manen au^ 9^et)a in

3entraUnbiett aufgefd^lagen f^atttn, einfädle Seute Don

Ubtbliii^en ®itten unb einer Bei Srol^ntonen feltenen

53e](^eiben^eit unb g'reunblid)feit bc§ SSefen^. ©ie

tt)aren na^ 33enare^, ber l^eiligen Stabt, mo ber ®ange^

fc^mttliger ift atö irgenbmo [onft^ gekommen, um t>on

bort (Bongedmoffer in feinfter £lua(itöt, ed^ten Senorei^

^u^bruc^, ju Idolen: wenn fie mit geringmertigercm

©ange^roaffer Ijaitm norlieb nehmen ttJoKen, fo luürbe

il^nen ber gtufe in etma ber ^älfte be^ äöege^ erreid)bar

gewefen fein. 3^er ^ilger trug in iiblid^er SBeife eine

2^rog6a^re mit groet fugelförmigcn berfd^Ioffenen Mi^n^
unb in jebem .Stürbe befanbcn fid) nad) Angabe ber

ficute einige ätuan^ig ijläjc^c^en, fo ba^ fie mit ber

reid^en %udbeute oon im gonjen mei^r ald \täj^tl)xi*

l^unbert ^lafc^en in i^re ^eimat ^urfidHel^rten. Über

jeber 'Xragbal^re xvax ein roter 33albac^in angebracht

mit mehreren g(eid)farbigen gäljndjen unb einigen

@(od^en, bte bei ber Bewegung erflongen. bie

^ilger ed ftd^ jur Stulpe bequem ntad^ten^ (teilten fie

btefe Utenfilien in einem duobrat ^ufammen. 3Reine

5tufforberung aber, einen Storb ju ^üffnen — id^ moUte

gern bie gorm unb (^rüi3e ber gla]d)en kennen lernen —,

lehnten fie ab mit ber freunblic^ften SO^tiene unb ber in

^gnbien üblid^n Sittgeberbe, bai^ l^eigt unter 93or^

ftrerfuug ber bctben gufammengelGgteu ,^^äubc; jie

bürften, jagten )ie, ba§ .^eiügtum meinen SSliden nid]t

aui^fe^en — als ob ic^ nic^t tögli^ in ^enare^ fo oiel

®angei8n)of[er feigen brnnte^ atö ic^ »oUtel

!l)te reltgtbfen S^orfMungen ber mobemen ^inbu^
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ftnb xoh unb finniod^ fotoeit fie niäit bei bot ®e6ilbeten

bmd) pWo]o)j)ij\]ä)t ©cbonictt geffSrt unb bcrebelt pnb; bie

©arfteriunqen ber Ö3ütter nitt ticrifdjcn (55ltebern unb

Häufungen ber Körperteile jeugcn öon berfelben @cs

f^mactlofigleit koie bie Segenben, bie ftd^ an biefe Dar^.

fteHtingen fnü^fen. <Ei^ tKxUfjnt nxijt, auf bie

@in5ell)cttcu cinjugei^en. Sofern ber Xt)puö ntc^t ein

feftfte^enber ift, tt)ie bei bem elefantenCbpfigen

(Sötte ber SBiffenfd^aft ®anef(^, ben ©d^ngengötteinv

bie auf einer aufgetiii^teten Cobra ft^en, unb anbeten

mel&r, ift ben SScrfertigcrn ber ^bole ein grüner ©piel^

rainn bei ber (^eftaltung ber g-urmen gelaffen. Kleine

©ütterbilber, bie id^ gelegentlich ermorben ^atte, konnten

mir .felbft t>on meinen ^anbiti^ (geleierten iSrol^anen)

ni^t Beftimmt nierbcn. „*S>a^ fflnnie Durgä fein, triefe

iddjt Saff^mi; am beften fragt man ben ^Jianu, ber

boS Silb gemacht ^ot.'' Solchen ^efd^eib i^abe ic^

mel^rfac^ ga meiner Sermunberung betommen. — 2)ie

^crftdlung t>on iQfboIen, bie jum ^^^ribatgefaoud^ ober

aud) aiv stinberfpiel^eng bienen, mirb in §nbtcn in

einem fd)ier unglanb(id)en Umfang betrieben; namentlich

ift ber ^^bfa^ ber cinfod^en, bunt angeftrid^enen Son«

ftguren, bie für ein paox Pfennige ju faufen fmb^ ein

fo ungel^eurer, ba^ er in einer ©tobt tt)te ©enare^

jäbrlid) nad] 3ef)^tanfcnbcn, mcnn nid)t §unberttaufcnben

öon C^'^emplaren gu bered]nen fein tüirb. (äbenfo meifen

bie @täbte ber ^inbui^ einen Steid^tum an l^iligen

^lä^cn auf, bog man foum ein paar ©fi^ritte gelten

fann, obuc auf einen ]old)en 5U ftof^cu. ^^lujjer gröficrcn

unb fleineren Tempeln finbet man allerorts ^Hfc^^en in

ben Wlautm, m benen irgenb ein un^rmliii^ ®d|en»

fnlb, oud Stein gel^auen unb metffc mit roter f^arbe
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bcfubclt, baftcl)t: (]äufiger nod) finnboUfd^e gigurcu, bic

fic^ nic^t 5u näherer 33cf(^reibuii(] eignen, unb oft genug

einfädle ©c^mietereien Qn ben SSönben. %ber aüt^ ift

l^etiig, unbM oKen btefen 2>tngen fte^t man bie &pmbtn
bcr gtöubtgcn .f)tnbu§, trenn and) gelegentlich nur ein

paar ^Jiei^förnev ober 5^(uinen. 1)ie)en in i^rer crbrüf^

fcnben SDbffe boppclt unbcnoärtigen ^Ituöftättcn gcgen^

flBer finb bie ja^lreic^en l^ligen ^äume eine tool^rl^fte

©rfrifc^ung. Setnol^e jeber ftattlid^c Saunt; ber irgenbwte

ifoUert ftel)t, ift ein {)eiligev barau gu erfenuen, baj3

öor i^m ein (^rbmali oufgetoorfen ift, auf bem man bic

üblichen Of^gaben ober menigfteni^ beten ®püxtn
mol^immt. SBo bon ben mobemen Steßgitm^formen

bcr .*n{nbu^3 bie dicht ift, mirb gen)i3l)nltd) im engften

3ufainmeuf}ang bie iNerel}rung ber 43äumc unb bie bcr

^Sd^langen genannt. %etbe 5lultu^formen finb, xvk bie

aOgemeine Sölfertunbe kf^tt, Qhrbftüde aui^ ben äUeften

3eiten: unb beibe finb in ^nbien unter bem ©influfe

be6 bortigeu ^J^aturleben^ gu f)erlunTagenbcr 5^ebeutung

gelangt. SSenn e^ ben Öcuropäer fd)on fe^r unnugcne^m

berü^, bog bie Schonung oKe^ Sebent, bie für ben

^tnbu eine rcUgiöfe ^flid^t ift — ou^genomnten finb

nur bie 2^ieropfer —
,

aud) auf (Sd)Iangen, (Sforpione

unb fonftigeö fd)ablid)e^ ^ieligeug au^gebe^ut wirb, jo

rmi^t bie obgbttifc^e ^erel^rung ber äieptitien in il^er

teuflifduften i^oxm, ber (Kobra nämlid^, beren ©ig aBfoIut

töblid) tüirft, einen gerabeju abfd)recfenben ©inbrucf. —
3;n ^^cnareö gibt eö einen großen fünftlid)cn Scic^ in

ber üblichen t>ierecEigen gorni, ber ben ©d^langengöttem

geweift ift (nftga-tftl&b); fauber gearbeitete ©tufen

fü{)ren auf allen Her (Seiten fteil in bie 2^iefe l^tnuntcr,

unb auf einer ber ireppen [te^t ein fc^eußlidjeö in bie

17*
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®tttfcn emgefentted dobiobüb. (Sininat im ^fjxt, %m
l^ng ^uguft, famntelt ftc^ l^iet baiS Soll, um feiner

??erel^rung Dor bem grauenljaftcften ©rjeugni^ ber

©c^öpfung Slu^brucf 511 geben, i^'^) ^]^^^9 bem feft-

lid^ Sage im ^f^tt 1886 in ^Begleitung einei^ SOtif»

ftonard boctl^in, tco| ber für^^li^^ ^i^ lutb ber

dbenfo fürd^terlici^en ®erüc^e, tt>eU^ bie t)erfQmmeIten

Sl>ol6^maften ougftrömten. 3)a^ C4)ü^^en5ilb toar mit

9?ei^v ^iilc^' unb Slumenfpenben |d)on ööUig über^

l^äuft unb \aSf taum nod^ aui^ bem etel^ften aKifd^mafd^

l^erbor. 9Retn SDKffbnor rief bem fungierenben 8ral^

iiiQuen „2öa^ füttta't i{)r ben ®tein? Sr !ann ja

bod^ nid^t eflen unb triutcn!" SBorauf ber ^^3rie[ter

em>iberte — in ber geio^nli^en ^alb gleui^ilttgen,

l^lb c^nifd^en SSBeife, tt)el(^e bie SRifftonare jur Ser«

^meiftung treibt ober boc^ treiben fodte — : „@r fann

allerbing^ nic^t mcl)r cf[cn: er I)at fd)on geuuq befümmen

unb ift ie|t fo fatt, bag er 5n)iUf ^Jtonote nichts me^r ju 1

effenbrotttl^i'' 2)amit tmn; ber ISefel^rimgiSlierfud^ erld)igt

5)te öffentU(!^en f^efte ber 4>inbui^, bie i^ ött einen

integrierenben ^eil be^ i^oI!öIeben§ nic^t mit (StiK^
]

fd)meigen übergeben tamv tragen alle einen religiöfen

(SSfaxattex. SäoüU man ober nad^ ü^nen ben Sultur»

unb SilbungSjuftonb M SolM Beinteilen, fo mfirbe

baö SRefultot ein gu ungünftige^ fein; benn mie über?

aE in unferer Qdt galten fid) ouc^ in Qnbien bic

befferen Älaffen bon biefen bffentüd^cn SSoIf^feften fern.

Dad bebeutenbfte unter il^nen ift baiS groge bo»

ber populörftcn ©öttin, ber BlutbürfHgen Durgä, 5U

te[)ren tuä^renb mef)rerer !Xnge im ^D^onat Oftober ge^

feiert tpirb, unb ^war )ün?o^l bmd) Cuftbarfeiten in ber

gomilie otö aud^ mit blutigen Qp^mi in ben Zmp^
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imb mit Ifirmenben Xufjttgen auf bec ©trage, xffm

Sebeutung ffit tM Bftrgerttd^e 8e&eii entf)3re(!^cn biefe

2^agc Qu^cidaffener greube unfcrem 2Bct^nad)t^' unb ))lm^

jatjrsfcft : i^crroaribte be)d)cnfen fic^, unb grcunbc taufd]Gn

@ltt(fmün|d)c aud. ÜKir ift in öerf^iebenen :3a^ren öon

etilem Eingeborenen aud fiattutto ein (Sratulattimi^brief

5um !I)urt]afeft nod^ Dcutfd^tonb gefdiidtt nunten.

ben legten Jaqcn be^ Cttober mirb ba^ ^aiiipen^

feft (diväli) ber $inbu^ ®^ren ber ©lücfögüttin

Satfd^mi loä^renb mel^rerer Sage ober tMm^ Md^te
Begangen, i^fn aDen Sojoren merben ©üßtgfeitcn, Ion«

figuren unb bergleid^en unter ungeheurem ^nbraug bc§

ä?oltcö öerfouft; ©trafen unb ^>lQ^e finb illuminiert,

nomentlic^ burd^ tteine ölgefüUte £onfc^äl(^en; fc^mim?

menbe S&wpä^ toerben auf Xeid^e unb ^üffe gefe|t,

unb je nQ(f)bcm fie lange brennen ober balb berlöfti^en,

5tef)t man barau§ @d)(üfye auf baö materielle SBol^I-

ergeE}en im tommenben Qal)vz. S)ie ^aufleute jä^lcn

i^re (ünnoi^men unb enoeifen ben oufgel^äuften

©erel^rung. Sor aDen I)ingen aber ifl bet Umftanb

für biefe Sage c^ara!teri[tifd}, bafs an i^nen bic dkc^k-

rung ba^ öffentliche 4^a5arbipte(en geftattet. lag unb

dlaä^t fte^t man in allen ©tragen &tuppm erregter

unb fd^reienber 3Rfinner auf bem Soben l^ocfen, bte

erfennen laffen, mit meld^er Segicrbc ba^ ganje 'Holt

ber lang Derf)a(tenen ©pieUuft frönt.

S)iefem gefte läßt fic^ paffenb ba^ienige gegenüber«

fteOen, mit bem im grrü^ling, %nfang ^ruar, bfe

©orafbatf, bte ®Öttin ber SEBtffcnft^aft, gefeiert ttrtrb

(Sarasvati-piija über X'asanta-paficami). 2)ie ©arafDati

ift eine erklärte geinbm ber ^lüdi^göttin Caffd)mi, ein

finniger ^intim& barauf, bag ©ele^rfamfeit unb äteic^«
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tum fetten ^anb in ^)anb ge^en. Qc^ befud)te an biefem

ZoQt, btc mi4 beionbzx^ mteieffiei:te, in fömm» bie

^fittfer tierf^iebener ^inbud^ in betten ha^ ^ft Be«

gancjen lüurbe. i>or bcm (^ötterbilbe, einer fitjeuben

toeifeeu grau mit öier (äuiüeiten au(^ nur §tt»ct) ^rmen,

merben ))ormittagd 831umenft)enben mebergelegt, obenbd

Santpen gef^niungen. Xit^bem türmt man SiU^et

unb 9Jinnuf!ripte Doi bem ^boi auf, ja fe(b[t europäi]d)e

!I)ructc, tüte 23. ^laj: föhiUer^ fleine '^tu^gabe bes^

SRiflöebo, bie x6) in einem $aufe ju güfeen ber ©öttin

liegen fal^. Xn biefem Sage bacf ber ^inbu lein Säv^ä^

öffnen unb nici^t btc geber anrül^ren; baS wSrc eine

^elelbigimg ber ö5ottJ)ett. ?(in folgenbeu 2^age tuerben,

tote bieS auc^ bei anbcrett geften übiü^ ift^ fämtUc^e

^ribattbole, bie bei; geier benit|t n>orbm fmb, in

ben ®Qnge^ geworfen.

^Hdjt lange nad) bem ©araföati^geft, gegen Witte

Wäx^ finbet bem ©otte Äi:t|d|na ©^ren bie $oÜ
fiatt;^ ein in aQen ^iioliinjen ungemein txsiS&t&mV^t^

^meU&giged ^ft^ bad bie niebrtgften 8eibenfd^aften bec

SDIaffen entfeffelt, eine 5lrt ^arneöal, luäljrenb beffen

alte Glaube gelüft finb. ^(Ugemctne Srunfenl^eit unb

©c^Uuinierej^ ciU ba^ ift an ber 2oge^orbnung. S)a§

$ott jiel^t bnxii bie (Strafen/ fisigt obfcöne fiieber unb

mod^t mit Stommeln, 9Ie<i^))attfen unb fonftigen ^n«

ftriuiicnten einen Ijeiüofen Sänn. "Dabei l^at fid) jcbermann

bas @e|"id)t unb bie mei^e baummoUene Slieibung mit

roter ^xbt befd^miert; auät bie Spiere, Od^fen, Siegen

unb ©d^afe, ftnb ebenfo ongeftri^en. 3)ie ^upU
befdjäftigung ber ^JJia)]en bcfteljt barin, fic^ gegenfettig

mit einem roten ^utoer ^u überfd)ütten, ba§> gu biefem

3me(fe mäl^renb ber feftlic^en 2:age in grogen S^örben
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in bctt 93o3aren fcUgcl^alten mxb,— ba§ tnbtfc^e (Seitens

ftfid iu bem SonfettisSSerfen auf beut fübettro))äif(i^en

Äamebal. ^^lan riet mir in Senare^ ab, mxij njö^renb

ber .s)oli in bie Stabt begeben; benn ba^ i^ol! fei

fe^r erregt unb infultierc in bem gefttaumel and)

^hxcop&ex. Vbtt id^ rnfttt boi^ einen ^fornteinbrud

ton bem Irctben l^eiBen unb ritt bur^ bie greulid) aui^

fe^enben tüüften i^olf^^anfen, o^ne belöfttgt unb mit

bem eiligen roten ©toff bemorfen §u njcrben, icaö mir

mit ©ic^erl^eit in SUidf^t gefteUt »oxben war.

Qä) übergebe, um ben Sefer nic^t ju ermfiben^ oBe

bicjenigen geftlic^feiten, bie öon lotakx 33ebeutung finb,

tüie §. 33. bog grojse geft, bas ber Släli, einer bcfonbcrcn

(Srf^einungdform ber S)urgä, gu GB&ren in Bengalen

gefeiert mirb, ben jhtU bci^ S>f^agannfttl^a, einer gorm
be§ S3tfd|nu, ^u Driffa unb berglci(i^en mel^r; boij mbdftt

id) nod) I)ier bie fur5G 53e[d)reibnng eineö to^mi[d]en

gefiel anreihen, bas gmar niijt §u ben (jeröorrageubften

in bem gefttalenber ber ^inbud gei^brt, bad aber \3;>S!S)*

renb meinet Sufentl^atted in ©enorcS in ber Slad^t tiom

6. nuf ben 7. ?l^n:i( 1886 roegen ber bamaligen Hns

mefen^eit be^ i^i5e£ümg^ mit nngetub^nlic^em &ian^,

burd^ eine grogartige gUuminotion be^ @anged unb

ber itfexiauten (®l^atd), begangen mürbe: bai^ Barhva
Mangal, b. 1^. ba^ f^ft ber Planeten S0ler!ur unb 9RarS.

Qd) t)atte Don bcrfdjicbenen CSingeborenen (iinlabungcn

erl)alten, bie ^iad)t auf il^ren ga^rjeugen zuzubringen,

unb begab mid^ bed^alb um l^alb neun 1% p bem

Sonbung^plol ber harten unb 93oote. Sin 8id^tmeer

ftrQf)ltc mir t)on bem ungeheuren gtufs unb feinen Ufern

entgegen; aber für bie ^iafe mar ber ©enuß meniger

grog ald fÜT bad %uge. SBir befanben uni^ {d^n im
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mitten bei I)eigen ^al)xc^t\t, unb fo kieturfod^ten mir

bte Studbünftungen bed ®angeiS am Ufor, »o bcA

SBoffcr ftogntert, jufamtncn mit hm ttatürlici^en ©es

rud)cn bon S^aufcnben fid) ftoucnbcr Sin(]ebürcncr o^^fee

Ü6et£eit Äte id) cnblid) quj^ bem Ü>ebränge erlöft

tourbe unb auf einem fUtäftn fto^n bod offene SSoffer

emtd^te, kierlünbigten ftanonenfd^üffe bie l(n(unft bei^

S?i5eföni(]^, bcm bie einzige in i;>^cnare^ dor^anbcnc

5Dam))ti)ar£af)e jur Säcrfügung geftcüt movben war.

äßit einem @<i^lage toufd^ten bie üblichen geuextoerfd«

{Stper in unjä^Iborer Sflenge auf ben Ufern unb auf

bem gluffe in bie 8uft. 5^cr ^üiblid ber ®^atg im
ö^Ianjc [icnt]n(ifd)er unb anbcrer ?v(ammen mar nm
befc^reiblid) )d)ün. ^unberte unb ^ber^unberte öon

erleu^teten ^^i^gen aHet 9xt tt>immelten bunl^ eim

anbcr; bon ben metftcn er[d)ante SDlufif; auf bcn größeren

lüaren private gcÜ^^^)^^^^^^^ arrangiert, beren 9}^ittel'

^unft natüriid) bie üblichen itän^erinnen bilbeten. 5)en

gcö^en ^tfalon mitten auf bem 3^f[e ^atte bet

®ofy[i etned mir belännten 8lobf<i|a babur^ tm^mbiftert,

ba{5 er eine ^njaF)! 33arfen ju einem ^4of^ hatte üers

Binben laffen. Dort fanben ctma l^unbertuubfünfäig

^krfonen $Iq|, (Stngeborene unb Suropäer^ mlij^

leiteten mit Sl^ampagner fietoirtet nmrben. S)er ®a(on
tvav mit allem Komfort, mit 2;eppid)en, ©tül^lcn, Ärons

Ieud)tcrn u.
f.
m. au^gcftattet. '^ladjbcm bie Tänzerinnen

(nauch-girls) anbert^olb ©tunben lang mit t^rem eins

förmigen &ttappd unb ©ingfang bie jRatibed en^üctt

unb (SuropSer gelongmetit l^otten, öffnete ein

S3or[}ang, ber nn§ bi§ baliin ein !lcine§ ^ar[itJ)eater

ber^ülU l^atte. Sine geflügelte -^erie liefe einem bunts

hrriecten ©terblid^en eine etma i^albfUbibige (frmal^nung
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gtt teU merben in btm fanften n&felnben ®c[ang, bei:

feinen (Sinlmul auf bvt (Singefonccnen nie derfd^lt 2)ann

erfd)ienen gnjci Seufel, ein fiä^ttjargcr unb ein roter, mit

bcnen bie '^^crie fid) in ät)nlic^e Unterl)anb(ungen einließ;

boc^ fonnte id^ einen 3^^lQ^"^^"'^"^"9 ^^^^)^ entbectcnf

tme vSi benn abecl^iiii^ bei bec ^elegenl^ bemetlen mug^

boB bie fünftlertfd^en ßeiftungen bet f^tnbu« auf bem

Sweater eBen[o bürftige finb vme auf anbcrcu ökOicten. —
8Uö bie ^^mination be^ ^ü^epuntt

mäftt, n»urbe zufällig ein Qeid^nom ju bem un^ gegen»

iibetliegenben 93erBrennungSpIa| ge6ta<l^t^ unb balb

flammte ber ©c^eiterfiaufen tu bem aügemeinen f^eftjnBcI.

Sllö xdj am näc^ften ^iorgen einen meiner ^^anbitö ftcigte,

toie ü^m bie 3li^i>^<^tion gefallen f^abt, entgegnete ber

SRann^ ber in unmittelBater 9iäSft bed ^luffed wol^nte;^

er fei nic^t au§ bem ,g)aufe gegangen unb l^abe nid^t^

gejeljen — ctu rid)tiger G^clef)rter, mc er fein muf^.

9?on befonberem Qntereffe ift eö, ben euro^jäifd^en

(irtnflug auf bai^ Seben ber ^inbui^ ju beobad^ten^ bec

fxä) in unferer ^z\t Bcfonber« burd^ bie dnrid^tungcn

ber ©ngtäuber, burd) ©d]ulcu uub gelelirte ^?luftaltcu,

jbur^ ^^>oft, gifenbal^n, 2^elegrap^, SDrudereien u.
f.

m.,

auf ©d^ritt unb Stritt bemerfitor mad^t — ton bem
$anbetök>er{e]^r gan^ fd^n)eigen, ber auf bie Söo^avt

ber entlegenften Orte euglifdjc 'J^abelu, fi^ttiebifci^e Qmb^
Ijölger unb bergleidjcn getragen l^at. ^n ben großen

©täbtcn unb bor allen Singen in S^alfutta ge^t boi^

^inbutum mit SUefenfd^ritten feiner Huflöfung entgegen.

I)te (Singcborenen leben bort in gro^r Qaf^l böHtg

eurüpäijd), ja felbft in (Steife unb Xrauf, tna^ if)rer

auf leichtere Dkl}rung ^ugejc^ntxteneu Konstitution übri?

gend nid^t juträglid^ ift.
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inneren Sanbe f^at bie (Sinmirtung Qmopa^
eine Sermifd^g öftltii^er unb m^Üvi^ 2>tnge l^ertor«

gerufen, bte auf mtrf) oftmals einen l^öci^ft munberUci^en

(Sinbrucf gemad)t l^ot. ^d) fannte einen @anni)ä)in,

b. ^. einen ^lonn, btx „biefe ^clt aufgegeben {)atte'V

koad in praxi bebeuiete, ba^ er bod äkläbbe bei^ el^

lofen 8e6eni^ üBemommen l^atte unb jtd^, ol^ne me&Kd^e

3nicife 5u l)crfülgcu, gang bcm Stublum ber ']>[}ilojüp[)ie

ttibmete. S)iefer inbifc^e Stufet benu^te feine äJiußes

{famben ium $]^togra))l^ieren, ni^t um (Sktb ju edoeifien^

fonbem ju feinem unb fetner ^teunbe 93ergnügen* 2)er

^rofeffor ber ^^t}[xt an bcr ^ol)en Sdjulc in Senare^,

ein 33eugQle, ben id) in leiblid)em (^nglifc^ 35or(efungen

über Sleftrijität l^alten ^örte, ftubierte ntbmhti bie

f(^tt)ierigften ©ani^fritmerte Über bte Simeone ber ein?

I^eimifd^cn Orommatif. ^uf einem Spaziergang in bcr

Umgegcnb öon 33enare§ inad)te idj eineö Slbenb^ ^ait

bei einer Sa^nraärterbube, um gcucr für meine 3i9CJn:e

SU erbitten. Huf bem %^pxii t)ox bem $aufe> mtf bem
ber SSBärter gefeffen ^atte, fa^ ic^ ein 8u^ liegen unb
naf)m e§ auf; umr ein mebi^inifc^eö Söerf, auf ^'mbi

gefc^rieben, ba^ ber 5D^ann ftubierte: juerft bie materia

medica in alf»]^abetifc^er Slnorbnung mit Bürger (£r!lä$

rung unb barauf in einem f^füematif(i^en £eil eine Sßes

fd^reibung ber ^(utDcnbung in ben einzelnen 5lranff)eit^5

fäficn. I^er Saf)nn)ärter, ber feine freie 3^^^ )^

mectwürbiger SäJeife augfüUte, bejeid^ncte fic^ auf meine

grage otö einen ^c^otri^a/ atö einen ®|)r5gling ber

nften Stricgcrfafte, bie cinft burtä^ jaBirl^unbcrtelange

kämpfe ba^ grof3C f)cif;c 8aub erobert ^atte; unb nun

ftonb biefer ÜJiann ba mit einer grünen ga^ne in ber

$anb, im S)ienfte ber grogen Ofttnbif^ Sifenbo^?
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gejcü|d)Qft! @ine ^iibjc^e Qüuftratton gu bcu Korten,

ftie &mn WcnoVb in feinem f»l^antafüf(j^n Sitd^e India

Seyisited (Sonbon 1886, ®. 58) mcljrfa^ audruft: India

does not chan^i^e!

S)a6 bcr curopäif^e ©influfe auf ba^ Caub in ^er*

ioaitung, iRe^ti^flege, Sbtfrec^erl^altitng toon 9hi]^e imb

Orimmtg, ^erfteOfmtg neuer ftonrniumfotiimen, Hebung
be^ ,^anbü^t)Qxtd}x§> imb in ötelen anbeten .^müd)ten

ein öußerft uioI}ltätiger ift, baruber fann, tvk id) fd)on

oben einmal betonte^ nic^t ber geringfte ^ö^cif^^ bcftcf)ett.

(Berate in ben legten 3<^1^^^ ^^ ©tim«

men laut geworben, meiere bie engUfti^c ^errfd^aft in

Dftinbien ai^ lebiglic^ t)on fel6ft|iid)tigcn ^^ntereffcn ge^

leitet barftellen. ©old^en falfc^en Urteilen gegenüber

Jbraiul^e i4 nur auf meine ^uff&^e über bie äBitwen»

Mrbrenmmg unb fiber bie £^ug^ bemietfen unb l^obe

nid)t nötig, noc^ öon oubcvcn Übelftcinben 5U fpved)en,

tt)eld)e bie (^nglänber in Qnbieu abgeftellt l^aben. Q^bien

erfrmt fid^ ^eute unter ber englif^en dtegierung einer

biel größeren SIfiie ald j^mate unter ben eigenen dürften

ober unter ben nui()amnicbaui]d)en ^)crrid)ci n. Ob freilid^

baj^ SSorbilb beö curopaifd]cn ?ebenö eine förberlidje

@inn)irtung ouf bie SDioralität be^ ^^olfe^ gehabt l^at,

baräber iffc t& nid^t leid^ ein beftimmtei^ Urteil ju

fäden. (Sin fo fd^arffxc^tigcr ©eobat^tcr wie ®ir Älfreb

C^aÜ äußert fid) in biefer ^infidjt fcf)r fteptijd).*)

glaube tro^bem, bafe fid) ein niüralifdjer gortfc^ritt

unter bem (Sinflug englifii^en Sebent in i^nbien in

nii^t 5u femer Qeit bemertbor mod^en mirb, niemt nid^t

etwa bie friebtidje ©ntroicElung bes fiaubei^ burdj gro^e

*) 3n bem erften ftafntel ber Asiatic Stndies, Second Seiies

(Sonbon 1899), JHoraL and Material progreas in India*.
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Umiüäläuugen ober arge poUtifd)c ^Jlif^griffe Qufgel)alten

tütrb. 33ürläufig ober fc^einen mir bte ^erpltntffe in

Qnbien noil^ fo }u liegen, toxt faft iXbwäl in btt avi^»

europStfd^en S3e(t: too mäj {mmer bie (Stitgefocmett

mit Europäern in Serii^runq !ommen, pflegen fie jus

näd^ft bie fc^lec^teu (£igenf(^aften bec i^öl^ecen ü^offe ju

erlenncn tmb cmsimdlmen. SBetm man bie jügellofe

cin^eimifd^nnbifd^e treffe, ber e« ertaubt tft, oQeiS in

beu Staub 511 jie^cn, bie berufene SSertrctcrin ber

allgemeinen Überzeugung anfeilen bürfte, fo tüäre über?

l^oufit t>on ben (Europäern nur (^leii^te^ ju lernen,

i^ber ^anblung ber {Regiening merben bie niebrigftat

Spf^otibe untergefc^oben; bie ]^i3d^ften 53eamten, ber SSijes

föntg imb bie (53ouDerneure, merbcn unabläffig a(^ un*

fä^ig öerfpottet, i^abgierig imb befte^li(^ befd)impft

3)abei tierfd^toeigen biefe XSortfüi^ter ber ^inbud natitrli<i^

mit menigen KuiSnal^men bie eigenen 9il8ngel^ erlemten

ruo^l aud) nid)t bie poütifc^e llnfäl)igfeit, bie ein be?

merfen^^merter gl^araftetjug be^ inbifc^en SSolfeö tft

Obfc^on bie oufgettörten unb gebilbeten Stemente tm
ber Slotwenbtgfett einer {Reform t^rer gefeUfc^oftlid^en

3nftänbe überzeugt finb, fo fef)lt boc^ bie treibenbe

Äraft, bie aüein ipiröi^eö Seben in bie öereinjelt an^

geregten ^eniegungen bringen fonn. 9tod^ §eute reic^

bad Slationalgefül^I be» ^inbu niii^t äber bie (Srensen

be^ ©tftrifteg ober ber ^robtnj; gegen bie »ewol^er

anbcrcr inbifd^er Sänber einpfiubet er im beften gallc

(Slci^giltigfeit, l)äufiger jcbod) ^neigung, unb

^erad^tung. 9}tit einem SäSorte: nod^ fel^U bem ^inbu,

ma^ bie Xriebfeber jeglichen 8tuff(J^n)unge§ tft — ber

Patriotismus.

totf »on 8efKftfin to 3B««».

^ Digitized by Googl^
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